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Vorwort.

®er 58abif(i^e grauenDerein ^at im ßaufe biefe§ Sommer«

ba« jraeiunbjroanjigfte feine« SBeftefien« jurüdgelegt, eine

furjc Spanne 3«^ unb boc^ roel^’ geroattige Greigniffe, roeld^’

großartige ßntroidEelungen finb in biefen über un« bin=

gegangen.

®elterf(if)ütternbe Kämpfe jioifc^en großen 9Jationen nnb

ba« Siingen um bieEöfung fc^roieriger ^Probleme auf bem fojialen

©ebiete ^aben neben Sttnberem, nid^t minber SBebeutenbem bie

jefet im Seben unb SBirfen fte^enbe ©eneration mad^tig in

Slnfprud^ genommen.

aSon biefem Stampfen unb fRingen finb aud^ bie grauen

nid^t unberührt geblieben, ße ßaben baran 2;^eil genommen in

i^rer ffieifc, mit bem ^crjcn unb mit bcr ßiebe, bie ße bröngt,

bie aßunben, roelcße bie Sd^fad^ten gefd^Iagcn, ju ßeilen, 9iotß=

unb 3Rißftänbe in opfcrroißiger 2:ßötig!eit ju milbern unb ben

ßeibenben unb 33ebürftigen mit forgfnmer ißitfe ißr fd^roere«

£00« }u erleid^tern.

Unter alT ben großen Sßereinigungen, roeld^e ßd^ in unfcrem

beutfcßen SSaterlanbe ber ©rfüßung biefe« eblen grauenberufe«

mit Dotter Eingebung geroibmet ^oben, nimmt ber 33abifdbe

grauenoerein eine beruorragenbe Steßung ein oermöge feiner

reichen ©lieberung, bie i^m geßattet, in aßen £eben«gebieten,

too grauenthötigfeit ßelfenb einjutreten oermag, feine oereinten
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Äräfte bcm gemeinen 2öo^te barjubieten, unb banf ber enei^

git(i^en Seitung, mdä)c, aufmerffam bie SBebütfniffe be§ SJoIfä;

lebend prüfenb, jeben 2lnlafe jnr ©ntfaltung einer eingreifenben

SBirffamfeit fdbaffenäfreubig ergriff.

S)ag ^£f)ätigfeit beS SSereinS l^at fo nttmä^üg

einen Umfang geroonnen, roie mir i^n faum bei einem anbern

äfinlid^en Vereine finben. S)ie 2tnjaf)l ber oon if)m in’« Beben

gerufenen Einrichtungen unb Slnftalten ift fo gro§, bie 3Ser=

binbiing mit anbern Sßereinen fo mannigfach, bafe bei ber SRaf(ähhcit

ber ®ntmi(felung bie Erinnerung an bie Einjelheiten ber $Bor=

gänge fi(^ leicht oermifdht unb ber Ueberblicf nidht btoS für ben

gernftehenben, fonbern felbft für bie in bem Beben be« ®emein=

roefen« ÜJcitarbeitenben manche ©dhroierigfeiten bietet.

liefen ©dhroierigfeiten roirb jmar burdh bie jähilidh iu

umfaffenber SBeife erftatteten 9ledhenfdhaft«beridhte bi« ju einem

geroiffen ®rabe begegnet. 2Iber biefe Seridhte fönnen fidh nur

mit ber ©arfteHung beS EntroidEelung«gang« be« ®anjen unb

ber einzelnen 3^heile, mie er fidh engen eine«

3ahre« oolljieht, befaffen.

®a« prattifdhe 33ebürfnife h“t behh^fb fdhon mehrfadh bahin

geführt, für einjelne 3weige ber 2:hätigteit be« Sabifdhen grauen;

uerein« überfidhtlidhe ®arftellungen ju liefern, loeldhe theil« ben

®egenjianb uon SSorträgen bei ben §8erein«DerfammIungen, theil«

con gebrudlten Slunbfdhreiben ober 2lnfünbigungen bilbeten.

SBa« fidh fo i*« Einjelnen al« bienlidh erroie«, follte ba«,

auf ba« ®anje angeroenbet, nidht minbeften« oon gleichem 5!Berthe

fein? ©ottte e«, ganj obgefehen oon bem proftifdhen 3lugen,

ben ber SBefife einer aftcnmähigen ©arfteHung ber Entftehung

unb ber allmähligen Entmicfelung be« SSerein«, feiner ®lieber

unb feiner Unternehmungen jioeifello« bieten mürbe, nidht noch

oon einem höheren, einem ibealen ®efidht«punfte au« al« eine
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banfenäroert^e Slufgabe ju betrachten fein, in einem jnfaminen=

faffenben 33Ube jii jeigen, roie aul fleinen grunblegenben 3ln:

fangen fleh unter treuer Cb^ut in raftlofer Strbeit Dieter fleißiger

^änbe aHmät)lig ein Sau herangebilbet t)«t, in beffen roeiten

Sfläumen bie rcerfthätige ?tä(Jhftenliebe nadh ben terfd^iebenflen

fllidhtungen eine forgfame SPcfle finbet?

SBüri)e md)t in ber ©arftettung eine^ fol^hen Sitbeä bie

3)anfbarleit gegen alle Siefenigen, roeldhe an bem Slufbau mit-

gearbeitet, ihren ridht*9fi®*' 2tuSbru(f finben, bie greube ber noch

am Söetfe fShöt^n erhöht unb bie 2uft unb bie Siebe, an

bemfelben ^^heit Ju nehmen, audh für Stnbere geroedt unb gehoben

merben?

®iefe Setradhtungen brängten fidh ber Serein^leitung mehr

unb mehr auf, ba man fidh rüftete, bie erhebenbe ®oppelfeier

ju begehen, roeldhe ber 20. September unferem erlaudhten gürften=

häufe unb bem Sabener Sanbe burdh ©otteS gnäbige Rügung

beföheeren loirb.

greitidh mar nidht ju oerfennen, bafe bie Säugführung beg

©ebanfeng in gar mandher Sejiehung eine fdhroer ju löfenbe

Stufgabe fein werbe, aber ber lebhafte SEöunfdh, jur g^eier beg

erhebenben fjefteg eine ©abe ber Siebe unb ber ©anfbarleit

Dor ben Stufen beg SEh^oneg niebertegen ju fönnen, entnommen

aug bem innerften Sehen beg Sereing unb in nädhfter Sejiehung

ftehenb }u bem bigherigen Sehen unb Stöirfen ber ertaudhten

Serfonen, um wetdhe fidh bag babifdhe Sotf in biefen fragen

in freubigem Qubet fdhaart, biefer SBunfdh befiegte atle Sebenfen

unb tiefe bie Hoffnung aufteben, fomeit unfere fdhmadhen Äräfte

reidhen, ber Sdhmierigfeiten ^err ju werben.

S)ag ©entratcomite beg Sereing befdhtofe bie Stugführung

unb audh bie Sorftänbe ber 3roet9Dereine gaben freubig ihre

3uftimmung unb feetiten ihre SDJitwirfung in Slugfidht.
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©0 ift benn biefeg ffierf ol8 Srgebnife bcg

lüirfeni aller 2;^et(e beS gefammten SSereinä ju ©tanbe gebra(ä^t

TOorben.

Sein 3roe(f iji fci^Iid^te, lautere ©arfteHung ber ^^bntfad^en.

2ob unb firitit liegen int ©anjen aufeerbalb ber Stbfidbt beS

ffierfeg. ®a8 3JtateriaI ijt entnommen au§ ben ©i^unggproto=

tollen, ©pejlalaften, gebrmtten 33erid^ten unb mand^en perföns

lidben ©rinnerungen unb ÜJtittbeiInngen. 33eigegeben ift eine

3leit)e oon Urfunben, Statuten, ^Programmen, 3^obeHen unb

eine Ueberfid^tgfarte, be[timmt, bie ®arjtellung jn erläutern

unb ju oert)oll)länbigen; oielfadb Hefe fid^ mit 33ejugnafeme auf

biefe Seilagen bie ®arfteUung felbft fürjen unb oereinfadben.

®aS am Sdbluffe beigefügte umfaffenbe @adb= nnb ißerfonen=

regifter loirb bie praftifdbe SSerroenbbarfeit erleidbtern.

3Jlögen nun bie folgenben 33lätter, al« ein Senfmal ber Sanf=

barfeit, einer freunblidfeen unb nadbfidbtigen Slufnafeme begegnen,

mögen fie bajn beitragen, bie f^reube an bem in müfecooHer,

raftlofer Sfeätigfeit ©rrungenen ju beleben unb ben grofeen 3luf=

gaben, benen ber Sabifdbe feine Äräfte leibt, jur

görberung beg SBobleS unferer ^eimatfe unb unfereg geliebten

beutfdben Saterlanbeg in immer weiteren Greifen neue greunbe

unb mitarbeitenbe Äräfte ju geroinnen!

Äarlgrufee, im ©eptember 1881.

Sag ^entralcomite beg IBabif^en ^rauenbereing.
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Einleitung.

S'fotl^lcibenben betjufte^en, Firmen ju Reifen, Äranfe ju pflegen

root oon je^er eine ber ebelften ©eiten beS tiom ©^bpfet bor»

gejcid)neten S3erufe8 beS weiblichen ©efchle^tg. Greife

bcc gamitie, in bet nä^jlen Umgebung würbe berfelbe ju aöen

feiten geübt.

2U§ glänjenbe SSorbtlber in ber Uebung btefet !Eugenb fü^rt

bie ©cfchichte eine 3IngahI hetborragenber t^rauengeftolten ouf unb

bic Kirche h^^t manche berfelben mit ber ©torie ber fettigen

umgeben.

SBteibenbe SJereinigungen bon fjrouen jut ^Pflege ber Serfe

ber Sarmherjigfeit hot in früheren feiten nur bie Kirche h^roor»

gerufen in ber ©rünbung bon Drben unb ©emeinfehoften, bon

benen oorjugSweife ber Orben ber Sarmherjigen ©ehwefiern unb

einige onbere bicfcni nachgebübetc firchlichc ©emeinfehaften biS auf

unfere Jage eine gefegnete Ühätigfeit entfalten.

®er neueren bagegen wor eß borbehalten, bie Uebung

ber ^rifttichen Pflicht ber 9?ä^ftenliebe in gef^toffenen Bereinigungen

auch ouherhalb beS unmittelbaren BerbanbeS mit ber Äirche ju

bauemben ©inridhtungen entftehen unb fich ju einer ungeahnten

SBIüthe entfalten ju fehen.

SBaß bon folihen Bereinigungen heute no^ befieht, reicht mit

feinen Slnfängen faum über bie ©chmede unfereS

jurücf. SOJbgli^, bag ber fjrouenberein ju ®urlach in unferem

Sanbe feine SBurjeln nod) im nötigen f^Iug. ®ie

1
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2 ©inleitung.

ÄricgS« unb 9?ot^jo^re am Slnfange bicfcS

manche fol^cr 35creinc cntftf^en, fte ftnb micber eingegangen; unfereg

SBiffenS ber etngtge auS jener 3cit nod^ befielen gebliebene ift ber

öltere ^rauenocrein ju greiburg, gegrünbet 1815, ber übrigens

bem SSerbanbe beS 2anbeSöereinS nid)t ange^ört. 3lQe anbern in

93aben jur **0^ befte^enben 33ereine rcid)en nid)t über baS

3a^r 1824 jurüd. 3fn bem genannten entfianben bie

Srauenüereine ju ^eibelberg unb 355ertf)eim, im 3af;r 1831 ber

©op^ien»^rauenDerein ju i?arl§ru^e, 1836 ber {JrauenDerein ju

^forj^eim. 9?eid^ mären bie öierjigcr 3;oi)ve an ber Silbitng non

Vereinen, in biefer 3^11 entftnnben ber ^rauennerein ju SBieS(od),

1844 ber ju SBein^eim, 1845 ju 5Roftalt, 1846 ju ©ernSbac^,

1847 JU ®rud)fal, 1848 gu ^rautfieim unb ber ©lifabet^en*

Sßerein gu ÄarlSru^e, 1849 jene gu SBü^l, ?a^r, äJiann^cim,

Offenburg unb ©inS^cim; ferner in ben fünfgiger

gwar 1851 gu 33oben, ©mmenbingen unb 9?ecfarbif(^of8^eim, 1852

gu Sörrad), 1853 gu Üauberbif^ofä^eim, 1855 gu ©c^opf^cim unb

1856 gu SBoIfac^.

©rb^tent^eilS oerbanften biefelben iljrc ©ntftc^ung allgemeineren

ober örtlichen 9?otf)ftänben.

?D?and)e anbere Orte werben Uorübergefjenb ä^nlidjc 33er»

einigungen befeffen Ijaben, bie ftd) aber na(^ ©rfüQung i^rer ougen»

blidli^en Slufgabe wieber auflöSten. SS fehlen unS barüber bie

näheren Angaben.

31C1’ biefe 33erbinbungen ftanben jebe für fic^ oereingelt, o^ne

gemeinfomeS 33onb, o^ne bie 5Dtbglid)feit ber 33erftänbigung unb

ol)ne gegenfeitige 3lnregung unb ©tütje. 3^re I^ätigfcit mar brtUc^

gcwi§ eine fegenSreit^e, für baS große ©angc aber in il;rer 33er=

eingelung o^ne mcfentlid)e föebeutuug. @§ fehlte ber SRüdljalt

einer bie S^atfraft belebenben, bie SBiberftanbSfä^igfeit ftärfenben

grb§eren 33ereinigung, wie fie jeneS eblc ©djwejiernpaar, bie ©roß»

fiergoginSÜtariafßaulomna oon©ad)fen»3öcimarunb bie^bnigin

j?at^arina oon SBürttemberg, gefegneten 3lngebenfenS, nod) ben
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Ginlfitung. 3

9?ot^ffänben ber Kriege unb beS 1817 in t^ren Sonbcn

tn’§ ?cben ju führen öerftanben Ratten.

SBaS ^ätte in ben fc^Iimnien ölerjtger unb

3(nfang§ ber fünfjiger ^a^re geleiftet, wie ^ättc bte f^rtere Wuf=

gäbe ber ©rofe^crjoglidjen ©taatSrcgierung in jenen großer

9Jotl)ftänbe erieic^ert roerben fönnen, wäre baS i'anb bontalS fd)on

mit einem ouägebe^nten 9?c^e üon ^rouennereincn unter gemeinfomer

Leitung, wie wir un§ beffen jc^t erfreuen, überjogen gewefen!

®od) bie 3cit ber Slb^ilfe war oud) für unS nie^t me^r fern.

Sin gütiges ©cfc^id führte im 3a^re 1856 bie Snfelin jener

©rog^erjogin 'Diavia ^autowna üon ©od)fen unb jener Königin

i’uife oon ^rcugcn, bercn ^^arncn oom beutfd)en Solfe für oöe

3eit in @^rfurd)t gepriefcii wirb, bie Üodjter unfcrcS §efbenfaiferS

Sffiil^elm unb unferer ^aiferin Sluguflo, unter beren leitenber

^onb fic^ ber gro§e ®unb beutfdjer fjrauen über baS ganje beutfdje

33atertanb auSgebrcitet ^at, bie ^rinjeffin l'uife üon '’jSreu^en, in

ber Stütze ber ^fugenb, an ber ©eite i^reS erlauchten ©emahfS,

beS ©rohh^^SogS fjriebrich, in unferc fthöne ^eimath-

@S Wor eine glüdlid)e 3eit; ber ^immel hotte ben gleiß beS

SanbmannS mit reid)rn Srntcn gefcgnct, ^anbcl unb ©ewerbe

bfüßten, bie ©puren früherer 9?othftänbe oerwifd)ten fid) mehr unb

mehr, für fleißige §änbe fanb fii^ allerwärtS lohncnber i^crbienft.

3u einem energifdjcn Singreifen ber SSereinSttjätigfcit fehlte

eS glüdlid)er SBeifc an jebem äußeren Slnlaffe. SQ3ir faßen bamalS

bie jugenblid)e ©roßherj^ogin i'uife eifrig bamit befd)äftigt, ftch

mit ben SBohlthätigfeitSanftolten beS i'anbeS, ißren Sinricßtungen,

ihren Sorjügen unb Dtängeln, mit ben befteßenben Vereinen, ißrer

®ilbung unb ißren befannt ju mocßcn. SSJir bewoßrcn

in unferm öefiße ein ®ucß, in weldjcm all’ biefe ?lnßalten unb

Vereine oerjei^net unb bie Srgebniffe ber perfbnlid)en 23efid)tigungcn

oon 3ßrer Äbniglitßen ^oßcit eigenßänbig eingetragen finb.

©0 waren bie erften gaßre bem ©tubium ber SSerßältniffe

gewibmet, eine 3«t ber Vorbereitung, bie fpäter ißre gcfegneten

grüißte tragen foHte.

1
*
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^rfter 5lbfd)tiitt

X)ie ®i*unbung bcB ßaMfrijen JrttuemjemnB,

feine er|ie (Entinidielung bis }m ^U6brud)e bes

beutfd)-öfterreid)ifd)eu ßrietjes.

1859—18«6.

3u einem t^otfräftigen 5Sorge()en, juv SluSbrcitung ber 9?erein§»

t^ätigfeit über bo8 ganje ?anb unb ju einem georbneten 3ufflnimen»

foffen bcrfelbcn folltcn erft gcroaitige poIitifd)c ©rcigniffe ben 3Infto§

geben. ®cr SluSbiu^ bc§ italienifd)cn Krieges im 1859,

bie fic^ rafd) folgcnben Silage oon njiogenta unb Solferino mit

ben ungeheueren Opfern an 2)JenftI)enIeben unb menfthlidjem ©ienbe,

bie ©efohr ber ©noeiterung beS ÄricgSfchauplatjeä, bie fRüftungen

unb 35orbcreitungen im eigenen i'onbe riefen eine mäd)tigc ©rregung

U)od). 9ln Derfchiebenen Orten be8 l'unbeö bilbeten fuh Bereinigungen

jur ©ammfung non @nbcn an ®elb unb Berbanbmitteln.

Sluch in Karlsruhe erlichen oierjehn grauen, bie ftd) fd)on

bis bohin nietfoch ber Sürforge für ?Irme unb ilronfe hingegeben

hatten, am 26. 2Hai einen 3lufruf jur ©penbung non ifiebeSgaben.

SBir führen bereu SJamen hier ouf, roeil fie auch ffdter in lang»

jähriger aufopfernber Ih^iigfeii bem Bercinc treue ®ieufte (eifteten
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®ie Wriinbitnfl bes Snbi[d)cn grmienuereinä. 5

unb i^m juin nod) jc|t tn gcfcgnetei' ^irffamfcit ange^örcn.

iSS iDoren bie Sactg bon ?Intcrongen, 5D?ane 33 u^»

egget, @mma ö. ®emtningen, ö. ®ölet»®elbenerf, ö. ®utat*

3BdIen6urg, ö. ^ober, 31. ö. ^atbenberg, ^bo 0. Lettner,

8. äWoIitor, ©. ö. 'ißorbcef, 90?. ©cubert, ©e^eimrät^in

Icuffcf, ©d)Ioffer SJeljlb^ncr unb ^rau SBcill, geb. ^cnle.

(Sine 9?ege(ung biefer bcrcinjcltcn 93cfircbungcn für baS ganje

Vanb foHte erft non ()iejn befonberS berufener ©teile ouSge^en.

3lm 4. 3funi übergab :3:l)re ^fbitigl. Ipo^eit bie ®ro§f)erjogin

l'uife bem ^räfibenten beg 90?inifteriumg beg Qnnern, ö. ©tengel,

eine SDcnffe^rift, roorin borauf aufnierffom gemod^t U)irb, wie bie

je^ige obgleich erft eine 3^'* 35orbereitung unb ber @r>

Wartung bro^enber ©reigniffc, bennoc^ fd)on moncf)crlei 9?otb in

unfer t'onb gebrad)t ^abe. 1)er ipinblid auf eine fd)ttjere 3ufunft

burfe aber bag Reifen in ber ®egenwart, eine Vorbereitung für

fd)Iinmere Stage, nid)t augfdjlie^en. (Sine Orgnnifation njol)f»

georbneter unb geprüfter 3lrt werbe int 3lugenblitle ber 9?otl) um

fo mirffanier fein, alg fie eine geübte fei.

®g fei beß^alb ber Söunfd) ^bniglic^en ^)o^cit, ba§

ftd) je^t fd)on Vereine non bitrd) ba§ ganje ?anb bilben,

welche ftdi bag Reffen je^t unb bann bie Vorbereitung jur

§ilfe für fpätere 3fit Jur 3lufgabe niod)en. Veibeg müffe

innig oerbunben bleiben, über bag ©päteve bürfc bag

Dcrgeffen, unb über bag Vorljanbene bag mögtid) Äommenbe nid)t

au§er 3ld)t gelaffen werben.

®urd) bie ©torfungen in ocrfd)iebcnen ®ewerben feien fe^t

fd)on mand)en 3lrbeitcrn bie gewof)nten 9iaf|runggguellen oerfiedjt

unb anbeve feien begfjülb ju öffnen; niand)e oon beu ju ben VSaffen

gerufenen ÜJJännern Ijinterliegen gantilien, benen ihre big^erige

©tü^e entjogen werbe; oft aber feien bie ®emeinben jur Unter*

ftüfeung ju arm. |)ier ju Reifen fei ber erfle Stbeil ber 3lufgabe

bet JU bilbenben Vereine, ©ie würben biefe 3lufgabe am jweJ*

mä§igf!cn erfüllen, wenn eg i^nen gelänge, ben Vebürftigen

Vefd)äftigung ju geben. ®er @runbfo|j beg Slrbeiteng unb Ver«
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6 Grfiet Hb^nitt. 185?)—1866.

bienenS »erbe fo Diel unb fo lange al§ möglich aufred)t erhalten

werben ntüffen, um bei oieQei^t lange nod) anbauember Unfit^er^eit

ber l>i* 3Jiittel nic^t ju fdjneCl ju erfdjöpfen unb bei

eintrctenber ÄriegSjeit noc^ ferner wirfen jn fSnncn. grauen unb

Äinber feien mit ^anbarbeiten aI8 Strirfen, 2tro^Ped)ten unb

bergl. jn befc^öftigen; bie weitere Aufgabe ber Vereine fei, biefe

?lrbeiten gu Derwert^en.

®ine anbere ^ouptbebingung be§ erfolgreid)en SBirfenS beS

Unternehmens werbe eine enge 35erbinbung ber Vereine unter fid)

unb mit ben ®ehbrben, inSbefonbere mit ben S3ürgermeifitern unb

@eiftli(hen fein, welche bie befonberS bebürftigen gamilien unb bie

jwecfmägigfte 3lrt ber Unterftühung ben Vereinen begeichnen würben.

Unter einanbet foüten fich bie Vereine hrlfrni* rathenb

gur Seite ftehen unb ihre ©rfahrungen fiel) jebergeit mittheilen.

Um bie Silbung ber 3Jereine gu erleidjtern, werbe eS genügen,

wenn eine beliebige Stngahl grauen in jebem Orte, wo ber 3?or^

fd)tag Slnflang finbe, ftch bereit erfläre, bie @aben in Smpfang gu

nehmen unb Viften gum @ingeid)nen aufgulegen ober htrumgehen

gu loffen unb bie Unterftühungen gu üerthcilen; ein Sefretär ober

Rechner werbe gu jeber fold)er 25erbinbung nöthig fein.

®er gweite Jhril l>rr ?lufgobe ber 3?ereine, ihre SBirffamfeit

für ben gatl eines ÄriegeS, an bem unfer engeres Saterlonb fid)

felbfithätig gu betheiligen hoben werbe, beginne je|t fd)on burd)

Slnfammeln ber ÜKittel, weld)e, nad)bem bie gegenwärtigen Söebürfniffe

gebedt feien, werben erübrigt werben; bie 33erwenbung je^t müffe

eine um fo gewiffenhaftere fein, olS fie ftetS im §inblid auf bie

3ufunft gefchehe. 3” biefrä gweite ©ebiet weiblichen SBirfenS werbe

auch Sorforgen für bie ^rantenpflege, baS Sammeln oon deinen,

$)erbänben, ©horfiie unb bergleidhen gehören.

Jrete bie ÄriegSnoth nicht ein, bann feien bie gefammelten

©elbmittcl gu anbern gemeinnügigen 3n)ecfen gu öerwenben.

9?od) an bemfelben 2^ag erlieg ber §err ÜJUnifterialprüfibent

an bie ämtSoorftänbe eine Slufforberung, bie Silbung oon Vereinen

im l'anbc thatfräftig gu fbrbern unb fie in ihrer wohlthätigen
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SBirffamfeit ju unterftütsen. lieber btc innere @inri(^tung ber

2lereine unb über if)re roedifelfeitige Ü5erbinbung, foioic über i^re

‘•Birffamfeit Werbe ein ©totut entworfen unb tnitget^eiit werben.

®ie ?Irbeit würbe raf(^ gefbrbert. ®er bon beni bomaligen

^Referenten im 2Rinifterium be§ für ?lrmenfa(^en, SRinifterial»

rot^ 3)ie^, auSgearbeitete ©ntwiirf wiirbe am 6. Quni in einer

bon S^rer 5?bnig(. §o^eit ber ©ro^^erjogin pröfibirten 23cr=

fammlung bon 18 grauen, nämlid) ben obengenannten unb ben

grauen Vuife IRegenauer unb gofefine ®d)effel unb ben grdu^

lein ©aroline ©d)ellenbauer unb genuine bon ©elbenetf ge«

prüft unb angenommen.

®ie fo feftgefleUten ©totuten würben in 7000 ©ycmplaren

berbielfdltigt unb im l'anbe berbreitet. ©in 3lbbrutf befinbet fu^

im SIntjange al8 Seifoge A. 1.

3lud) bie fird)Iid)cn Oberbe^orben liegen, ber ebange{ifd)c Ober«

fircgenratl) mit ©rlog bom 8. guni, baS @rjbifdibflid)e Orbinariat

mit foldjcm bom 16. guni, ber ©ad)e igre Unterftü^ung ongebeiljen.

55ie 51ufforberung fanb im l'anbe eine gute Sufnabme, eS

bilbete fug eine groge oo» S^creinen. 33i8 ©nbe guni woren

37 Vereine in Jgdtigfeit unb bie 3<igt ber 3?eubilbungen im Sßodjfen,

fo bog big @nbc bc8 gogreg 95 Ortgbereine, 62 ?lmt8= unb 4 ßreig«

abtgeiinngen bejlanben.

®a mit bem unerwartet rafeg eingetretenen griebengfd)tug bie

@efd)dftgftO(fung olgbalb einer neuen ^ebung ber ©efegdfte 'ißlog

mad)te unb bamit bie befürd)tete ©ntgegung non 9Jotgftdnben im

i'anbe felbft unterblieb, fonnten bie gefommelten ©oben an ©elb,

33erbonbmitteln unb l'eibwöfd)e faft augfd)Iieglicg ben Ü3erwuubeten

beg öfterreiegifegen ^eereg jngewenbet werben, gm 9luguft würben

bie ©amnilungen für biefen gwed, weil ber iPeborf gebedt war,

cingefteHt. gm ©onjen waren au ©elb 2200 fl. unb in 11 Giften

197 ^emben, 127 Untergofen, 147 '^laar Soden, ferner l’einwanb

unb S3erbanbjeug aller 3lrt gefammelt unb an bie bflerreicgifd)en

Öegörben obgefenbet worben,

®omit wdre ber gwed beg Sßereing noeg ber engen ®egrenjung,
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8 Grftfr Stbft^nitt. 1859—1866.

ue({f)e i^m bur^ § 1 bcr (Statuten gegeben mar, >UnterftU(ung

ber in JJoIge ber ÄriegSbebro^ung ober eineS Kriege« in 9Jot^

®erat^enen, fomie bie Sorfotge für öernmnbete unb erfronfte 2WiUt5r*

^erfonen« fUr ben Sugenblicf eigent(id) erfüllt geroefen unb man

fonnte fragen, ob bie Ü^ätigfeit nid)t abjufdjiiegen fei; in ber

ll^at fteQten manche IBereine bie Sammlungen ein, oon anberen

mürbe bie Anfrage an baS ^arliSru^er (Somite gerichtet, ob bei

ben oeränberten 93er^ältniffcn bie J^ätigfeit ber 5Bereine fortjufe^en

unb mit ©r^ebung ber Beiträge fortjufa^ren fei,

(Darauf mürbe oon bem genannten ©omitc al8 ©omite beS

SanbeSoereinS in einer am 24. 3fuli unter bem 33orfi(}e 3^rer

Äbnigl. ^o^eit ber ®ro§bcrjogin obge^altenen Si^ung über eine

©rmeiterung, begm. Slbänberung ber ftatutorifc^en ©eftimraungen

ein Sefdjlug gefaxt, ben mir mit 2Beg(affung einiger nebenfäc^lit^en

IBeflimmungen ^ier folgen laffen:

»1. Der S3abif(^c fjrauenoerein beftel)t in feiner gegenmdrtigen

Organifotion, ber ingmifc^en eingetretenen Slenberung ber SBer^ältniffe

ungeachtet, fort unb fe^t ftd) ben meiteren Qmd: gur ii'inberung

oon f)?othftänben, mann unb mo ftch folc^e im ®roghergogthum

geigen unb fomeit folc^e nid)t burch anbere gonbS unb Vereine

befeitigt merben fbnnen, mit ©otteS §ilfe fegenSreich gu mirfen.

93ei Verfolgung biefer 3*®ccfe mitl übrigeng ber Vabifc^e

iJrauenoerein bie D^ütigfeit ber beftehenben ober fleh bilbenben

anberen mohlthötigen Vereine in feiner 2öeife ftbren, folc^e oielmehr

fbrbern, ergangen unb einigen.

2. Stänbige ÜKonatäbeiträge on @elb unb unftänbige @aben

an @elb unb gur Vermertljung ober gum ®clbftoerbraud)c bei Unter«

flüftungen beftimmten 9?aturoIicn merben fortan oom Vabifc^en

^rauenoereine banfbar angenommen. :c. ic.

Die in jebem Vegirfe oerfügbar bicibenben fDüttel merben al8

Stmtg«Unterflü§ung8fonb nad) § 12 ber Statuten oerginSlid) ongelegt.

Vietet fiel) in einem Vegirfe hitxgu feine fc^icflichc ®clegenl)eit

bar, fo merben bie ©elber entmeber gum Infaufe oon bobifchen

StaatSpafiieren oermenbet ober bei ber bobifchen VerforgungSanftalt

Digitized by Google



©rünlmna beä Sereinä. Statuten. 9

beponirt, beren 33ertt)altung8rat^ ftt^ tnt ©^reiben bom 4. b. 9W.

bereit erflSrt ^at, Wenn tnbglt^ ben Siürfjug ber ©elber o^ne

^ünbigung geft^e^en ju (affen.

3. 2C. JC.

4. Unter ©rweiterung ber SBeftimmungen im § 14 ber ©totuten

wirb ben ?lmt8bereinen übertaffen, mit i^ren gefammetten SRitteln

o^ne Scfc^ränfung auf bie te^te 3Jionat§einna^me

a. bie in ffolge non SQSaffer« unb iJeucrfc^aben, §agel«

ftf)Iag, ÜRi§watf)8 jc. in 9?ot^ ©erat^enen im Slmtäbejirf

ju unterftü^en,

b. wo^It^ötigen 2(nfta(ten unb SBereinen im Sejirfe nöt^igen«

fodS 3nft^i*ffe ju gewähren,

c. cinjetne in 9?ot^ gerätsene Familien unb 'ißerfonen an

folc^eit Orten beS ®ejirfe§, wo feine onberen wo^U^ätigen

SJereine gu biefem 3werfe befielen, in geeigneter 2Beife

gu unterftü^en, wobei pd) für bie SJJitgtieber ber ©omite’S

be8 S3abifd)en ^rauenoereinS ©elcgen^eit barbieten bürfte,

auf rid)tige j^ranfenpfiege, auf gute förperlic^e unb fitb

(it^e ©rgie^ung ber ^inbet, auf Orbnung unb fRein*

(ic^feit in ben ^>au8^altungen, wo bieS nbtfjig erfdjeint,

in ä^nlic^er itßeifc ^inguwirfen, wie bi;8 oon längft

befte^enben j5raucnöereinen an anberen Orten mit gtücf«

tiefem ®rfo(ge gefcfjie^t.

SBirb bie ®ei^itfc ber babifd)en fjrauennereinc an=

berer 33cgirfe gu berartigen Unterftü^ungen not^wenbig,

fo trifft ber Ärei8* begw. ber l'anbegoerein bie erforber»

ti(^e ©inteitung.

5. Um überhaupt auf @rgie(ung einer guten ßranfenpficgc

im i'anbe ^inguwirfen unb um für 3eiten beS ©intrittS ungewöhnlich

Bieter Äran(t)eit§fäIIe ober für ben ffad eines Krieges gur pflege

ber S?erwunbeten eine größere Slngaht wot)teingeübter wohrhoft

(hriftlicher ^?ran(enpftegerinnen gur SBerfügung gu h»ben, unb bo«

burch bie fegenSreid)e SBirffomfeit ber I)iafonifftnncn unb barm=

bergigen ©chwefiern, beren ?lngoht für außergewöhnliche gölte nicht
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genügt, jn unterftü|.en, unternimmt ber 'iPobifdjc ben

?<erfud), 3)?äbd)en unb grauen ctmngtlifdicr unb fatbolildjcr iJon*

feffion, njcld)c bie nbtljigen förper(id)cn, geiftigen unb rcligiöfcn

{Jigcnfd)aften befi^cn unb befonberen S^eruf für bie i?rnnfcnpf[ege

füllen, wä^renb einer ftw® Don fcd)8 SBodien in geeigneten

Äronfenonftaltcn für bie .<?rnnfenpflege bnrd) proftifc^e (Jinübung

unb t^eoretifc^en Unterricht ouSbilben ju laffen, unb roirb bie hieraus

ertuochfenben Äoften befreiten.

2)ie ouf biefem SBege anSgebilbeten .ßronfenpflegerinnen merben

unter ber i?eitung unb 3Iufftd)t beS 53abifd)en ^muenoereineS ftehen.

i?önncn bie oeref)rten auswärtigen (Somite’S bem Gomite beS

i'anbeSoereineS in feber 53ejichung geeignete 3)?äbd)en unb grauen

namhaft niadjen, wc(d)e ftd) alS Äranlenpflegcrinnen auSbilben laffen

woCten, fo mürbe bieS banfbor angenommen.

6. ®ei ben nun oeränberten 3?erhältniffen fbnnen bie im § 21

ber 0totuten bejcichncten monatlichen 9?athweifungen ber ?lnitS»

ocreine an ben ÄreiSoerein unb ber ßreiSnereine an ben l'anbeS»

berein unterbleiben.

®em Somite beS ^anbeSöcreineS märe eS aber fehr erwünfdjt,

öon ben auswärtigen Gomite’S beS 93obifd)en f^rauenocreinS über

bie ©rfolgc ihrer Jh^tigfeit unb bie babei gemad}ton Grfahrnngen

behufs gegenfeitigen 2luStoufd)eS nähere 2Jad}rid)ten ju erhalten.

2öir rid)tcn nun an bie oerehrten Gomite’S ber auswärtigen

Orts», ?lmtS» unb ^^reiSabttjeilungen beS 23obifd)en JrauenoereinS

bie freunblid)e 23itte: gur gemeinfamen ^örberung eines guten SKerfeS

oorftehenben Süeftimmungen gefädigfi beitreten ober aber etwaige

S3ebenfcn unS mittheilen gu wollen.«

fWit biefem Öefdjluffe war bie ©runbtage für eine bauernbe

Triebe nSthätigfeit für ben herein gewonnen unb eS mürbe

mit ber ilnSführung beS 23efd)luffeS nid)t gegbgert.

®ie 0ammlungen mürben fortgcfe(jt, baS ifarlSruher Gomitc

hielt allmonatlich eine 0igung, weld)er regelmäßig ^h^c ^^önigt.

Roheit bie ©roßherjogtn, oielfod) aud) anbere ®omen beS ©roß»

hergoglid)en ^aufeS beiwohnten, ©roße SD3etterfd)äben (inSbefonbere
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im ?lnit?6ejirfe Offtnburg) unb ©ranbbffc^äbigungen (9Jetfar6iid)of§=

^eini, it'iebolä^eim jc.) gaben nur ju botb %nlag, ^elfcnb einjutrctcn.

JRcic^c ©aben beä ®ro§^ierjog8 iJriebric^, bc8 '^Srinjcn SBilbdm .’C.

unb Sammlungen im ?anbe lieferten bie ältittel ju t^atfräftiger

^ilfe. 2tuc^ bie ®ro§^erjogli(^e Slegierung fbrberte bie Seftrebungen

bc8 S3erein8 burd) ^crwiCligung taxfreier ®eförberung bon SSriefen

unbga^rpojifenbungen (Slaat8»3)Jinifieriaterla| öom 30. 3uni 1850),

bie freilid) fpdter mieber in SBegfaH fam.

1)ie erftc fjrage, beren praftif(^e ?öfung in Singriff genommen

nmrbe, mar bie SSerbefferung ber Äronfenpflege im Sin«

gemeinen unb bie SluSbilbung Don Äranfenpflcgerinncn

in8befonbere. ®i^ung be8 ©omife’S bom 25. Oftober 1859

mürbe biefe 5ioge einge^enb erörtert. ®ie crfle f?rud)t biefer Sin»

regung mar bie 3lu8arbeitung eines ©d)riftdjen8 über bie ilranfen»

pflege. Sluf ergangenes ©rfu^en unterjog ft^ bic ®ro§^crjoglid|e

©anitdtSfommifrmn ber äuSfü^rung ber Slrbeit. Iier @ntmürf

mürbe bon bem unermübli^ t^dtigen ®cirat^ beS S3ercin8, ü)fini*

fterialrat^ ®ie§, einer Ueberarbeitung untermorfen, oom ßomite

nodjmalS burc^beratlien unb baS fo feftgeftedte Operat unter bem

Jitcl »Slnleitung jur Äranfenmartung für fjrauen unb ^ung»

frauen« bem ®rucf übergeben unb in 3382 ©pcmplaren auf Äoften

beS SBcreinS unentgeltlich im Sanbe berbreitet. Sine alSbalb nbtbig

gemorbene jmeite Sluflage bon 5000 Speraplaren fanb um ben billigen

^reiS bon 12 Ärcujern für baS Spemplar lebhaften Slbfa^ im Vanbe.

daneben mürben in ben ©i^ungen berfthiebene anberc fragen,

bielfath burd) bie 3"itiatibe 3h>^er i?bnigl. ^ofieit ber ©rogljee»

jogin, angeregt, groge«, bie jum f°fort i^re l'bfung fanben,

mie bie Srfiattung bon Jahresberichten, jum Sheil eef* fpdtcrer

Jeit jur praftifdjen Jnangriffnal)me fommen foHten. ©o mürben

bereits in einer ©i^ung bom 10. Slpril 1860 bie 35erbefferung beS

®ienftbotenmefenS unb bie ©eminnung tüchtiger l'ehrerinnen für bie

Jnbufiriefchulcn (Unterricht in ben meiblichen ^anbarbeiten in ben

Slementarfchulen) al8 Slufgaben bejeidjnet, melche ftch für bie Jrauen»

bereinS^S^h^tig^cii eigneten.
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Äucf) in bcn einjelnen Vereinen bc§ ^anbe§ regte fic^ bo unb

bort ba§ Streben, neben ber ^ürforge für 2frnte unb .ßranfe je

nod) ben örtlie^cn SBebürfniffen beffenb einjutreten, beifptel§roeife

bnrd) STuSbtlbung Don .ffranfenpflegerinnen für ben örttidien 50eborr

(Jonauefdjingen unb fWeuftobt), 3lnfieIIung Don bormberjigen

Se^roeftem gu gleid)ent 3wedc (25i(lingen), Srric{)tung fleincr .flranfenan»

flolten (^önigSbad), 9iecfarbif(^ofä^cini), ßrriditung Don ^Icinfinber»

Sen3a^ranftaIten(2öolbfird))oberUnterftü6ung foId)er(!t'örrad|)u.9l.ni.

äm 3. Oftober 1860 würbe ber crfle (für

baS 3fo^r Dom 1. ^ult 1859 big bo^in 1860) erftattet.

Sarlüru^cr (Somite fonnte bobet erwähnen, ba§ feinc§ ber GomiteS

ber 62 2lmt8abt^ei(ungen, bejie^ungSmeife ber 4 ßreiSabt^eilunqcn

ftd) aufgelöst ^abe, fo ba§ fein ©lieb on ber Äettc fc^le, weld)e§

ben ©efammlDcrein fdiließe.

2)oc^ mag ^ier bemerft werben, ba§ bie 4 ÄreiSobt^eilungen

nie ju einer wirflic^en IBebeutung gelangten unb au<b bie ®ejirfS»

abt^eilungen außer bem ^auptorte beS S'egirfS feiten einen er^eb»

lid)en @influ§ gewannen; bie CrtSoereine jogen eS Dor, fid) ftetS

unmittelbar an bo§ ÄarlSnt^er Gomite ju wenben. — ®ie Diele

OrtöDereine fid) über baS erfte erl)alten ^aben, ift mit iöc’

fiimmt^cit au§ ben Elften nid)t ju entnehmen, unjweifelbaft haben

mandie mit bem SBegfatl ber .^ricg8bebrol)ung ihre Ihdtigfeit fofort

ober wenigftenS halb wieber eingeftcQt.

'^et itarlSruher herein ”“cfl 9?ed)enfd)aftSberid)te

im erften 3ahre feineS tBeftehenS eine eigentlid)e Ginnaljme Don

7646 fl. 17 fr. unb eine eigentliche iluSgabe Don 5448 fl. 58 fr.

JU Derjeichnen unb eS blieb ein Ueberfchuß Don 2225 fl. 29 ft.,

woDon bem l'anbe3=UnterftühungSfonb 471 fl. 42 fr., bem Orts»

Derein ^larlSruhe 1701 fl. 41 fr. antheilig gehörten, ber fleine

9lcft für befonbere 3™ftfe Dorbehalten war.

2/ie nächftfolgenbe würbe DorjiigSweife ber f^ürforge für

bie weitere Gntwicfelung be§ ßranfenpflege^SBefenS gewibmet.

3Bohl in golge ber burch bo8 Sd)riftd)en »Anleitung jur

.^ranfenwarlung« gegebenen ?lnregung befaßte fid) eine größere
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ßrfte äufgoten. SSerbefferiino ber Ärantenpflege. 13

3a^t üon Slerjten mit ber §frau8ga6e oon ©c^riften über baS

'ißftcgemefcn, jo erfc^ienen ein ©c^riftc^en be3 praftifd)en SlrjteS

Don ^angSborf in ^or! »Anleitung jur flufjie^ung Don ^inbcrn«,

ein äßerf beä Dbermebijinatrat^S $o(} ju ^artdru^e über baS

©pitalroefen im ©rog^erjogt^um, eine ©c^rift beiS HJtcbijinalrat^S

äßil^elmi in ©ind^eim über bie Verpflegung Don Söc^nerinnen

unb Meinen j^inbern, ein gleid^eiS Don @e^. ^ofrat^ Dr. Vuc^=>

egger in ÄarlSrufie; fte äße fanben bie S3eod)lung beS Verein»;

Dom ®ro§^erjoglic{)en ^riegSminifterium mürbe bie KuSarbcitung

einer 3lnlcitung jur SBortung Vermunbeter in 2lu8fid)t gefteßt.

©leic^jeitig mürbe nun mit ber SluSbilbung Don Äranten»

Pflegerinnen Dorgegangen, unb jmar mürben auf Soften be»

2:onoucf^inger Verein» 2, auf folc^e be» Ort»Derein» Vö^rcnbat^ 1

unb auf Äoßen beS ^arl»ru^er Verein» 8 Äranfenmürterinnen

au»gebilbet; baoon 5 im Vinjentiu»^aufe unb 2 im I)iafoniffen=

^aufe ju ^arl»rui)c unb 4 in ber $eiU unb 'ßfl^dconftalt ju

^forj^eim, au^erbem na^m aud) ein ÜJtitglieb be§ Äarl»ru^er

©omite’8 an bem Unterrichte im ®iofoniffenhaufe Ih‘^il. 9Jach

beflonbener 'ißrüfung erhielten bie 3ö9li«9E oon ber hohen Veote!»

torin ein 3eugniß, ein paffenbe» ©efchent unb Dom iiarlSruher Verein

ein (Stui mit ben jnr Sluäübung ihre» Verufe» erforberlid)en ^nftru»

menten, ©o auSgerüftet mürben biefelben in ihre §eimoth entloffen.

Volb jeigte fiel) aber, ba| in ben l'onborten unb Meineren

©tobten bie fo au»gebilbeten Sßärterinnen nid)t genügeiibe Vefd)üfti=

gung fanben, mührenb Dorerft menigften» in .ßarl»ruhe ftd) größere

9?ad)fragc geltenb madite. ÜJian cntfd)log ftd) beßhalb jur @rrid)tung

einer 'ßf legeftation in Äarl»ruhe, l'teßte 4 SBärterinnen mit fe)*tem

©ehalt (Don 80 bi» 100 fl.) an unb gab ihnen eine gemeinfame

Äleibung unb Derroenbetc fte jur 'ißflege in ^riDothäufern. 211»

Vergütung für bie gcleiftete Vfiege mürbe Don Vermöglid)en täglich

1 fl., Don minber Vermbglid)cn geringere Veträge bi» 15 fr. hcoob

erhoben, 2lrme mürben unentgeltlich Derpflegt. — 3oo Veherbergung

ber Sßärterinnen mürbe ba§ ärorifchc ©ebaube @cfe bet ©pital=

flro^e unb 2lblerftraße gemiethet unb ber in biefem ^oufe mohnenben
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14 ©rftcr 3l6|c^nitt. 1859-1866.

5rou bc8 ®arnlfon8oberIe^ter8 ^onfultble Oberoufflc^t übertrogen.

®ie ©cmlnnung biefcS $oufe8 mar für bte »eitere ©ntmiielung

bcr 33eretn8t^ötigfeit tion großer Sebeutung. ®8 fnüpften fiel) oi:

ben Söcfi^ biefer 9iäume olSboIb otletlei Sntmürfe für eine gwei«

mögige ?Iu8nüfenng berfelben unb eS entwirfetten fic^ boronä, wie mir

weiter fe^en werben, mehrere bebeutfome Unternehmungen bc8 33etcin8.

©inen fe^r ftf)ä^enSwerihen fRüd()alt gewann baS junge ’ißflege»

rinneninftitut fc^on im 3)egember 1860 burch ein @cfd)enf eineS

im 3lu8lanbe tebenben ©abenevS im ^Betrage oon 20 000 fjranfen,

wctcheg Äbnigt. Roheit ber @ro§herjogin für

Söabifcheii ^rauenöereinS behönbigt unb welchem Oon ^öchftberfelben

tioilöufig, borbehaltlith gutfinbenber SlbSnberung bie SBcftimmung

gegeben würbe, au8 bem 3infc«Ertrage feiner 3*it

a. oorübergehenbe ober ftönbige Unterftü^ungen on würbige

bürftige ^erfonen gu gewähren, weld)e bei ber Söartung oon, ihrer

tJamilie nicht ongehbrigen, Fronten in anfteefenben ©euchen ober

bei ber SRettung oon SDJenfehen ou8 eJeuerS« ober S33offev8noth ?c.

an ber ®efunbhcit folchen ©chaben erlitten h«6cn, bo§ fie boburch

erwerbsunfähig geworben finb, ober welche fidh für bie Sßartung

oon, ihrer Familie nicht ongehbrigen, Ironien befonberS auSgebilbet

unb biefem ®ienfle eine SReihe oon ^oh^fn gewibmet fobonn

burct) ®ebred)tid)feit ober 2ltter für bie Äranfenwortung unb einen

onbern ©rwerb unfähig geworben finb;

b. ferner gur i'inberung oon ^tothpnben im ©roßh^riöflihu”*

IBaben beigutragen, wann unb wo ft^ folthe geigen unb nicht burd)

anbere gonbS unb SJereine befeitigt werben fbnnen.

Ueber biefen fjonb foKte befonbere ^Rechnung geführt werben,

©päter erhielt berfelbe bie ou8fd)tie^tid)e Seftimmung al8 ^enfionS»

fonb für bie SBärterinnen bc8 Sabifchen {JrouenooreinS.

5D?it biefer ©^enfung, einigen größeren 3”>'>c”bungen Oon

SDtitgliebern be8 ©ro^h- §aufe8 unb anberer ©eher unb ben -Dtit«

glieberbeiträgen (838 ft. 12 fr.) ergielte ber Karlsruher herein in

feinem gweiten jRechnungSjahre 1. Qfuli 1860— 1861 eine @in=

nähme oon 11481 fl. 59 fr., feine ^uSgobe betrug cinfchliefetich
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St^enfung eine§ Ungenannten, firanfentnärterinnen. 15

jener für bte ?fu§flottung ber SRöume für bte SBärterinnenftation

(809 f[. 51 fr.) nur 1665 fl. 4 fr., fo ba§ in btefem (jQ^rc ein

33crmögengjutt)a(^8 oon 10 543 fl. 5 fr. ju »erjeicfjnen nmr.

3J2it bem ?lbfd)fu§ biefeS jmeiten (Ja^reS traten in fjolge einer

S?eränbcrung i^rer bienfilidjcn ©tedung ber feit^crige Seiratb

SWinifteriatratf) ®ic^ unb ber ^offier unb ©efretär 9icd)nung8rat^

9)fo^borf öon i^ren Sunftionen im SSerein jurüd unb an i^re

©teßc al8 93ciral^ ber ^Referent im SRiniftcrium bc8 ^nnern für

2lrinenfarf)en, äRinifterialrat^ ©(^mar 3 mann, unb atS Äaffier

06errc(^niing8rat^ ©tro^ bei bem gleichen 3Rinif[erium. 9'?ad)bem

in ber angegebenen SBeife bie erften Anfänge jur 2lu8bitbung einer

entfpred)enben f5ricbcn8t^ätigfcit gemad)t roaren, fonnte bei ben für

unfere ^eimatl^ im @anjen fo günfligen, burd) feincilei fermere

©d)äbignng nnterbrod)cnen ^titläuften bi8 jum 2lu8bruc^ be8 Krieges

Don 1866 in aHmö^Iidjer SBeitcrbilbung bo8 begonnene foitgefe^t,

5Dfant^c8, raa8 bi8 bafjin erjt nod) im Meinte Dorlog, jur ®ntfoItung

gebraut werben. SEBir fönnen be^^olb bie ®orfteßung ber ®ef(^id)te

bc8 35ercin8 für bie 3®'^ öom 1. (Juli 1861 bi8 jum 2lu8»

brudje be8 beutfdj^bfterreic^ift^en ,^rtegc8 in ber SBeife

jufamntenfaffen, ba§ wir ben ®ong ber ©ntwidefung na^ ben

cinjetnen Unferne^mnngen be8 33erein8 wäfjrenb biefe8 3cttabfc^nittc8

überfidjtlic^ barfteüen.

SBir beginnen mit ber bi8 ba^in o^nebieg im 5Sorbergritnb

geftanbenen 3lu8bilbung unb Serwenbung Don Äranfen»

Wärterinnen.

S8i8 jum 1^65 fanben bie Unterrid)t8furfe au8fd)ne§tic^

in ber §eil» unb ^flegeanftalt gu (ßforg^eim unter Leitung bc8

2lnftoIt8bireftor8 SRebiginalrat^ Dr. 5ifd)er unb 2Ritwirfung be8

2tffijtengargte8 Dr. Slrnfpergcr ftatt. @8 na(imen baran im

britten 33ercin8ja^re 11, im Dierten 8, im fünften 1, im fed)8ten

5 S^^cil-

3m 1865 fanb erfimal8 ouc^ im oKgemeinen i?ranfen«

^ufe gu (Diann^eim ein Unterrid)t8fur8 ftatt.

®ic 3<*^f J^eifne^merinnen na^m im fiebenten 3>crcin8=
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16 erfter Slbfe^nitt. 1859—1866,

jaljre (3fult 1865—1866) fe^t gu, in iPfotj^eim würben 7, in

ÜTiann^eim 8 auSgcbitbet.

Slnfängli^ waren eS no^ eingelne 3>veigt)ereine, welche ^i^günge

gur 3luSbitbung in bcr Äranlenpflege auf i^re Äojien fenbeten (fo

^forg^eim unb Äonfiang je 2, Äengingen, ©i^o))f^eim, 5?ißingen

je 1); halb ^brte bie8 jeboc^ gang auf unb bie Slufgabe fiel für

bie §infunft fafi au8f(l)lie§It^ bem OrtSoerein ÄarlSru^e gu.

®er lefttere öerwenbetc in feiner ^rioat»^fIegejiation ftänbig

4 bis 5, enblid) biä 7 tjon i^m befolbete Pflegerinnen unb berief

geitweilig in i^rer ^eimat^ befinblid)e SBärterinnen gur SluS^ilfe.

^^Qmä^lid) würbe baS uom herein auSgebilbete Perfonal au^

nac^ anberen Orten begehrt. Slbgefe^en öon ber Berufung oon

SBörterinnen bei cingelnen ©rfranlungSfäden nac^ oerfc^iebenen Orten

würben im Ofo^r 1862 eine SEBärterin an bie ^eil» unb Pflege«

anftalt Pforg^eim, eine an baS fat^olifc^e Sürger^ofpital in ÜJJann^eim

unb gwei an ba8 bortige allgemeine ^ranfen^auS abgegeben; im

folgenben Qafire würbe ber tc^teren 2lnftalt auf Perlangen no(^

eine britte unb fd)lie§li(f) auc^ eine Oberwärterin gefteHt. Qn

ben folgenben ga^ren famen no^ bagu bie äugenl^eilonftalt be8

Dr. ^napp in ^»eibelberg unb bie ®ienfiboten«^ranfenanfiolt gu

SZedarbif^ofS^eim.

®uvcl) biefe Perwenbung bc8 auSgebilbeten PerfonalS würbe

ber hoppelte 3™ed erreicht, für baS le^tere felbft eine berufli^c

SebengftcKung unb für ben Perein bie ^eronbilbung eincS ©tommcä

t^eoretifd) unb proftifd) gefdjulter Pflegerinnen gur etwaigen Per=

wenbung für ^riegSgwede gu gewinnen.

®ie auf Soften eingetner ^roi^igfcreine auSgebilbeten 9)?äb<^en

oerwert^eten ifitc Äcnntniffe in i^ter ^eimat^ t^cilS im ®ienfie ber

bortigen Pereine, t^eil8 auf eigene Sle^nung. 9Zicl)t wenige fud)ten

unb fanben ober fd)lic§li(^ i^te Perwenbung im ®ienfte beS iforlä«

ru^er OrtäoereinS.

®ie ÄarlSru^er Priüatpation war in bem oben begeid)nctcn^aufc

untergcbrad)t unb fianb mit bcr olSbalb nä^er gu erwä^nenben Zlnftolt

für Äleinfinbcrpflcge unter gemeinfomer Pcrwoltuug unb Leitung.
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Serbeffcrunfl Der Äranfenpflefle. 17

3n bcv ^ouSorbnung für bte fombinivfe Slnjiatt Dom 18. Sprit

1863 würben für bic Scrmcnbung bcr Sdrterinnen im $aufe unb

in ber '^riDQt’itrQnienpflege bie nbtbigcn Sefitmmungen getroffen,

bic ©Inmerfung ter ert)altenen ®efd)cnfe in eine gemeinfame Äaffe

angeorbnet unb bef)uf§ @rt)n(tung ber ®efunbt)eit ber SSäärterinnen

bejügtid) ber 9?Qd)tmad)en bcftlmmte Syorfd)riften gegeben. ®icfe

33orfd)riften würben fpätcr einer 3iurd)fid)t unterworfen unb in

einer befonberen ©icnflorbnung für bie im Sulfent)aufc angefiettten

Äranfenwärterinnen Dom 21. gebruor 1866 jufammengefo§t. 3)ie=

felben ^oben fpäter niond)erlei Sbänberungen unb ©rwciterungen

erfahren. 2Bir werben fpäter borauf jnrürffommen.

SIS ärjtlid)cr Seiftanb für bic fombinirte Snftolt wirfte ^etr

©e^. ^ofrat^ S3ud)eggcr, ^ilfSweife §crr ®e^. §ofrat^ 9Jiotitor

unb beffen ®o^n, |ierr proft. Srjt 'DIotitor.

®qS Wärterinnen in einem $onfe gob

3^rer ^bntgl. §o^cit ber ©roß^erjogin ben SnIo§, bie Seranftottung

einer gemeinfamen 6I)riftbefd)eerung in Snvegung ju bringen. jJ^ie

erfte berortige freier fanb ouf 3EBeif)nad)ten 1861 ftatt; fit wieber-

^olte fi(^ Don ba nn aDiäbrlid) unb geehrt bis auf unfere Uoge

in Sotge icbeSmaligev i^et^eiligung ber ^o^en ißroteftorin unb anberer

5Witgtieber beS ©ro^. ^nufeS unb bei ber Spenbung reicher unb

finniger ©oben für baS ‘f.'flegeperfonat ju ben ertjebcnbften ÜRomentrn

unfereS SBereinStebenS.

3n inniger iPejie^ung ju biefen auf bie Äranfenpflege geri^teten

33eftrebungen fte^t eine Snregung, weld)e Don 3^rer Äbnigl. ^o^eit

ber ©ro§^erjogin in einer 1)enffd)rift an ben “ipräfibenten beS

TOinifteriumS beS ©taatSrat^ l'am ep, gegeben würbe.

®iefe ®anffd)rift ftedt bie Wa^rneljmungen bar, welche bie ^o^c

Serfafferin über bie 3nf*önbe ber Spitäter im ©roß^erjog*

tf|unt t^eilS bei perfbnlidjer Sefid)tigung mand)er berfelben, t^eitS

beim ®urd)Iefen ber hierüber jur ^anb gefommenen Söerid)te ju

matten ©etegen^eit fanb, bcjeldjnet bie ju Üage getretenen 9D?i§»

ftänbe unb mac^t SUorfe^Iäge über bereu 33efeitigung. ^n einer

2
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18 (Srfter Mbfc^nitt. 1859-18GC.

©iftung beä ÄarlSru^cr 6omitc8 Bom 10. fflpril 1865 rturbe biefct

©egcnftanb erörtert unb c8 führte bie ®erot^ung ju bem ®efcf)Iuffc,

on bie ©omiteS ber ®ejirfä- unb OrtSabt^eitungen beS ®erein8

ein P erlaffen, in mct(f)em bie om ^äufigften

Borfommenben äRigftänbe ont boulidicn 3uftanbe, an unjroe(fmä§iger

©int^eilung ber 9läunie, ungcnttgenber SlnSftottung, 3J?anget an

9lciumtid)feit
,

ungenügcnber ?ufterncucrung, ungeeigneter Äoft unb

BorjugSweife manget^ofter unb gtcic^gittiger SBartung ber .ß'ranfen

berüf)rt unb bie ÜJiitnjirfung ber Vereine jur ®efeitigung biefer 2J?i§»

jtiinbe in Snfprud) genommen würbe.

@8 Würbe bobei Borgefd)tagen, bie be|te^cnben üJiöngcl örtli(^

feftjufietlen unb im 3ufotn*»’«nroirfen mit ben ©anitätäbe^brbeu

bie ÜJiittel jur ®e^ebung berfetben ju erörtern, inSbcfonbcrc Seitens

ber Vereine ju einer beffercn StuSftattung, Slnf^affung Bon ®ettcn

unb bergt., BorjugSweifc jur ©ewinnung eineä tüd)tigcn ’ij.^flege»

perfonalS mitjuwirfen. ^n te^terer ®cjiel)ung nameutlid) würbe

bie t^ätige ®ei^ilfe beä ®crcinS jugefagt unb um Slnmetbung non

^ieju geeigneten 'ißerfönlid)feiten be^ufä beren SluSbilbung gebeten.

35ie ®eranftüttung eineS befonberen Ve^rfurfeS für grauen unb

5Dtäbd)en auS gebilbcten Stänben würbe in 2lu8ftd)t geftetlf.

®ie ©r^ebungen würben gemad)t unb tonnte aud) atl ben

Sebürfniffen, weld)e ftd) babei bejüglid) boulid)er ®erbefferungen

unb ber inneren luSftattung ^erauäftellten
,

bei ben befd)rdnftcn

SDiittetn beS ®ereiu8 nid)t fofort abge^olfen werben, fo Ijat bie

Stnregung bod) im ?l[(gemeinen ben Vlnftoß boju gegeben, ber ©ad)e

bie 2lufmerffom!eit ber ®et^eiligteu in er^ö^tem ütiaage jujuwenben.

9?id)t gering ift inSbefoubere aud) bie ber Vereine, we(d)e für

beffere SluSflattung i^rer OrtSanffalten mit ®ett« unb Veibwafd)e,

für beren SluSbefferung, für Slnfc^affung einjelner ®erätt;e unb bergt,

beforgt waren unb jum !£^eit nod) biä auf ben t)eutigen !Xag beforgt

finb. 3** ben te(}teren gehören beifpietäweife bie Vereine ju Sd)opf»

^eim, l*örrad), SJtüttljeim, ßenjiugcn, ®ü^t, ©ttlingen, üKoäbac^ u. a.

tBaS an Stellung gefd)utten 'ißftegepcrfonatS nad) unb nad) ge<

teiltet würbe, wirb im ®ertaufe ber weiteren ^arftettung erwähnt werben.
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firanfenpffefle. 3>orträöe für 9)Inbcfien. 19

®er fel^vfurS für ®Qntcn auS gebilbeten ©tänben teurbe im

Sommer 1865 in i?arI8tu^e obge^olten; e8 nahmen on bcmfelbcn

oiet ®amen borunter (Jräulein Sophie 9lol)8 ou8 ^orlSru^c,

mel(^e bolb bcm Seretn ol8 Oberin ber ‘Prioot^ißflegeftation unb

ber 53ercin8f(inif erfprle§Iid)e Dienfte ju leiften berufen fein foHte unb

noc^ bis ^eute in biefcr ®igenf(^aft in Söirffomfcit fte^t.

SSßir ^aben eben bcmerft, bog bie (Smerbung ber fRänmIic^>

feiten für bie Unterbringung ber 33ereinäwörterinnen ben ?lnfto§ ju

weiteren Unternet)mungen gegeben ^obe. 2)o8 erftc 6rgebni§ ber

beSfoßfigen ©rmägungen war bie iBcronftoltung oon fBortrdgen

für junge 2Jiöbd)en, roeiblic^e ÜDienftboten :c., gesotten oon

bem bomoligen Oberfir^enrat^8=2lffcffor ®oU. 3)er erfte 3f)flu8,

begonnen am 8. 1862 im SPereinS^oufe, be^onbelte bie

‘l'ftege unb Srjic^ung ficiner i^inber. ^iefe 3Jortrdge mürben in

ben folgenben ^o^^en fortgefc^t unb be^onbetten d^nlid)e oQgemein

bele^rcnbe, $erj unb ®emüt^ anregenbe ©egcnfldnbc, mie ®efunb«

t)eit§(ef)re, ^eimot^Stunbe, i<orfüt)rung cbler Sßorbitber u.
f.

m.

35iefe il^ortrdge in 33crbinbung mit einem d^nlic^en Sßorgong in einen

3fungfrouen»!Perein in 2BciSmeil, 5tmtSbejirf Äenjingen, unter l'eitung

ber grdulein ^Jtmolie Wetter bofelbfl, bitbeten bie ©runbtoge ju

ber fvdteren ©rünbung eines ©onntagS»®ereinS für ber SßotfSfd^uIe

enttoffene junge 9)i'äbd)cn, mooon unten roeiter bie fRebe fein roirb.

®er erfte öon tßortrdgen ober, oon bem mir oben

gefprot^en ^oben, biente roefenttid) jur fjbrberung eincS Unternehmens,

boS eine fühlbare i'ürfe auSjufüßen befUmmt mar unb beffeu SluS«

führung ftd) für ben jjrauenoercin um fo mehr ju empfehlen fehlen,

als cS mit beffen bereits prottifeh in Eingriff genommenen öe»

firebungen in einem innigen 3uf“”*”’f'’h“"9 ftonb.

SBei ber ?luSübung ber ßranfenpflege bur^ bie 5?erein8mdrte=

rinnen, inSbefonbere bei ber ‘jSftege Bon SBbehnerinnen hatte eS fieh

2*
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20 ©rftcr 9I6)(f)nitt. 1859- isr.ß.

nämli(^ balb ergeben, «te ntongel^oft c8 Dielfac^ mit ber pflege

fteincr Äinber befledt unb rate not^raenbig eS onberfeitS in nieten

Sötten fei, bei 5?inbern im jarteften 'Alter, raeldje bie ü)iuttcr burc^

ben lob nerloren tjaben, f)etfenb einjutreten. töeiberlei StJi^fiönbcn

jn begegnen raurbe al8 eine to^nenbe Aufgabe be§ !i^ereiii8 erfonnt

unb bie l’bfung berfelben mit regem Sifer in bie §anb genommen.

Iiie erforbcrtid)en fRäumticljfeiten raaren in bem mc^rerraä^nten

Oebdube oor^anben, bie nbtbigen bautid)en ^crftctlungen würben

mit einem Aufraanbe non 891 fl. 8 fr. auSgefütjrt, bie 6in=

ricl)tung mit einem .fioftenoufrannbe uon 435 fl. 43 fr. angcfcl)afft,

fveubige ©reigniffe im 0d)oogc ber ®roBl)crjoglid)en Saniilie, bie

laufe ber @ro§§erjoglid)en '’fJringeffin 9^ictoria, bie ilermä^tnng

ber ^ßringeffin ücopotbinc non 'sfiabcn mit bcin Sürften .^ol)cn»

to^esüangenburg, unb bie 93ermät)tung bc§ 'f.Uinjen 'iöil Ijelni

non iBoben, gaben ben Anlaf; ju naml)often @efd)enfen ju ©unften

beS Unternehmens. 35crpfleg ung inuttertofer ifiuber unter

6 Sahnen unb AuSbitbung non .ftinberradrterinnen foflte

3raccf ber gu evrichtenben Anftatt fein. (Sin non ber hohen ‘^^eo=

teftorin beS 3?erein8 eigenhönbig nuägearbeitetcr ©ntraurf über

3inetf unb Einrichtung ber Anftatt bilbete bie Erunbtage für bie

Ausarbeitung bcS ©tatutS, beffen honf)tfüd)liri)fle 93eflimmungen

bahin gingen, 1. bafj nur arme eitern» ober raenigftenS muttcrlofe

^inber non jarteftem Atter on bis juin jurücf.qelcgtcn 6. VebenS«

fahre aufgenommen, ba^ bicfelbcn regelmäßig fo tonge in ber An»

ftatt nerpftegt unb auferjogen werben folten, bis fie boS eben

gebuchte Alter erreid)t hoben ober nnberraärtS nerforgt werben

fbnnen, unb baß für jebcS aufjunehnienbe .(finb ein nad) ben Ükr»

mbgenSnerhdttniffen ju bemeffenber 3'erpfleguugSbeitrag non 25 bis

50 fl. für baS Sahr in Anfprud) genommen werbe; 2. baß bie

Üehrjeit für bie Kföbchen, wetd)c bie ftinberwartung in ber Anftalt

erlernen woPen, auf 6 3)fonate beftimmt werbe; nermbglid)c ätfdbchen

fotllen einen entfpredjenben Ernährungsbeitrag bejahten, ben hi”‘

reidjenb befähigten l'ehvlingeii follte bie Anftatt jur Ertongung non

paffenben ©teilen in ad)tbaren Somitien behilflich fein.
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1

6inc tiid)tige Sorficljerin fanb In ber ^erfon beg ijräuleini

J^ercfe Äaltirooba oon ®onauefc^ingen.

®a bic SInflalt mit ber .^ranfcnn)ärterinnen»©totion öetbunbcn

rocrben foQte, fo machte f^räutcin ^?alliroobo, um ftd) für bte Veituug

ber Dereinigten 9Inpatt öoüftänbig oorjubereiten, einen Unterrichts«

fuv§ in ber ^cil« unb ^flcgeanfiott ^forjheim mit. 5)?ad)bem

9UIeS fo oorbercitet mor, tonnte bie Slnftott am 9. g;anuar 1863

mit 2 Stäbchen unb 3 Pfleglingen mit einer paffenben f^eterlichfeit

burci) •^bnigl. ^o^eit bic ®ro^hf''Jo9’t« eröffnet werben. @ine

im ?lpril bc8 gleichen ^ohreS erlajfene ^auSorbnung forgte für

einen georbnetcn ®ang beS §au§mefen8 unb traf gtcichjeitig bie

bereits oben ermähnten Seftimmungen für boS Äranfenpflegerinnen*

perfonal.

33alb füllten fid) bie fRäume beS §aufeS unb bie Slnftalt,

welcher ber 9?amen »l'uifenhauS« beigelegt mürbe, erwarb ftch

unter ber l'eitung ihrer tüd)tigen Oberin gro§eS Pertrauen. (Jm

:[Jahr 1865 mürben bie fRäunte erweitert, baS foroie bie

3ahl ber ©ehilfinnen entfprcchenb oermchrt. Um bem 3ubrang

einigermaßen ©djranfen ju fc(jen, mürbe im 3“hr 1866 bie 3ohI

ber jujulaffeiiben Pfleglinge auf 18, hödjftenS 19 feftgefeßt; im

Oftober beffelben ^ohrcS moren aber mit äußerfter ?luSnuhung ber

IRäumlichfeiten bereits 22 ^inber aufgenommen.

3ur tüdjtigen SluSbilbung ber ^Jinbermärterinnen mürbe

beren i'ehrjeit auf ein 3‘ih’^ auSgebehnt (1865). (Sine befonbere

2lnerfennung fanb baS Qnftitut in ber Berufung eineS 3öglingS ber

änftolt, Slnna ©djaller Oon Pillingen, jur Pflegerin beS jüngflen

©roßherjoglicßen Prinjen im gahr 1866.

(Jn höthf* anerfennenSmerther SPeifc mibmeten ftch ®amen

bcS (Somite’S o. Slmerongen, Pu^egger, o. ®öler, D. ®ulat,

D. Iporbenbcrg, o. iTettner, URolitor, o. Porbcef, fRegenaucr,

Scubert, Icuffel, SPeill unb SPeplöhner in monatli^er

'llbtheilung }u je jmeien ber Peauffid)tigung beS ^auSmefenS.

3<>ht 1866 »erlor bie 2lnfialt ihren Oerbienten ^auSarjt
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22 Srfter 9lbfcl|nitt. 1859- 1866.

Dr, Sud)eggcr burc^ bcn !Job, an feine Stefle trot ®c^. $ofrat^

3KoIitor.

®ie SluSbe^nung bet Slnftatt öeronlaßte er^ebtit^e Srnflrengungcn

jur IDedung bet Äoflcn. ®et SSotanft^Iog füt bo8 ^a^t 1866

^atte einem S3ettteb§aufioanbe oon 4900 f[. nut eine mut^mo^tit^e

93ettieb8einno^me oon 1768 fl. gcgcnübetjuflcHen. fjüt bie ®c(fung

bet Unjulängli(^fett bet leiteten l^atte bie SBcteinSfoffe aufjufommen.

3Jian wat bc^^alb genbtf)igt, eine fieinc ©r^ö^ung bet SJergütungS«

fä(je fitt bie pflege auf 30 bi§ 60 fl. cintteten ju laffen; ni^tä=

befioweniger blieb bie äufna^inSgcfuc^e eine fo bebeutcnbe,

bag benfelben öielfacl) ni(^t fofott entfpto^cn metben fonnte.

Stegen mit ^iet ab unb menbcn mit unS gu ben meitetcn

Untctnel)mungcn beS S5ctein8 in bet öom 1, 3uli 1861

bis jum SluSbtucl) bc8 beutfd^»öfiettcicf)ift^en ÄriegeS, fo ^aben

mit in ^ütje ju gebenfen beS ®intteten§ füt bie 53etmunbetcn

im fc^leSmig=^olfieinifc^en Stiege 1863—1864, Sluf bie

9?a^ti(^t, baß e§ in ben ©pitäletn an üeinmanb, Sinben, S^arpie

u. bgl. fe^le, mutbe gemcinfd)aftlid) mit bem ÄatlSrußet ©op^ien*

gtauenoctcin am 13. ^ebtuat 1864 ein Sluftuf gut Sctanfloltung

oon ©ammlungen etlaffen. ®ie ®aben floffcn auS bet fRefibcng

unb au8 oiclen Otten be8 !^anbe8 alSbolb fo auSgiebig, baß in

fütgeßet jjriß brei ßatfe ©enbungen SJerbanb mittel unb 1204 ß.

an ®elb abgelaffen metben fonnten. Obmo^l aud) an anbeten

Otten be8 ?anbe8 fid) Senttalcomite’8 gut 33eranftaltung gleichet

©ammlungen gebilbet Ijatten unb ein gcfcßloffencS 3uf«winicnmir!en

no^ nicßt etgielt mar, fo l)ottcn bod) 3ufcn^“”9™ 81 Orten

meiß but(ß Sermittetung oon Ort8«{5raucnoereinen an ben S3abifcßen

iJraucnoerein ßattgefunben unb mürbe bie Söeiterentmidlung bet

gemeinfamen S^ätigfcit nut bur^ bie rafcße ®cdung bc8 S3cbarf8

unb beß^alb bereits @nbe Februar erfolgte ©inßeßung bet ©amm=

lungen unb Slbfenbungen untcrbvo^cn. 333at baS ®efammtergcbniß

an ßd) au(^ bei bet i?ürge bet 3«*t 'f«« bebeutenbcS, fo

s.
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^ 6ercrf)tigte bei- ®orgong bod) ju ber Ueberjcagung, bo§ im tJottc

eintretenber 9iot^ bic babtfd)en

©rünbung beS Sereinä ge|ieüten Slufgabe ju entfpre^en nl^t er»

mongein mürben.

68 bleibt unä für biefe ‘ißeriobe nod) ein bebeutfomer ©e^ritt

JU ermähnen, rocld)en ber herein auf einem ©ebiete t^ot, auf meinem

er im meiteren 33crfotge eine fo ^eroorrogenbe U^ötigfeit entmidteln

foüte, nämtid) ouf bem ber ^ebung beä SilbungS» unb Unter»

ric^'töroefeng fomo^I für ben mciblid)en 99eruf im Allgemeinen,

olS inSbefonbere gur gbrberung ber 6rmcrbSfä^igfeit bcS mciblic^en

®efd)le^tS. 3n ber 6omitefißung tiom 11. ^anuor 1865 mürbe

ouf ein Anerbieten beä '.Kaufmanns ©tempf befc^Ioffen, einen

Unterric^tSfurS in ber Sud)fü^rung ju oeronftalten, menn ftt^

genügenbe SBet^eiligung bafür funbgebe. ®ie Anmclbungen maren

go^Ireid); ber ^ur8 fanb bei 64 Ü^eilne^merinnen in ben fRäumen

be8 ^uifen^aufeS unter ber Auffld)t ber bereits oben namentlich

aufgeführten ®amen, benen nod) gräutein ©diellenbauet beitrot,

in 30 ©tunben gu odfeitiger IBefriebigung patt.

3Biebev rid)tete bie Aufmerffomfeit ouch auf bie ^ebung

beS Unterrichts in ben meiblichen ^anborbeiten, bo^ boS

weitere Sorgehen in biefer SRichtung fällt erP ber nächPfoIgenben

93eriobe beS SeteinSlebenS gu.

©0 meit mar man bis gum ©ommer beS JJahreS 1866 gelangt,

l^ie Leitung ber ©efchäfte lag bis bahin in ben $änben ber

bemährten Kräfte, metd)e oon ber 6ntPehung beS Vereins an P^
berfelben mit 6ifer h<»Uen. ®aS Karlsruher 6omite

bePonb aus ben bereits mehrfo^ ’genonnten ®amen. 3wei fchnterg»

liehe Serlufte hatte boPelbe gu beflogen burd) baS ^infeheiben ber

3rou Qofefine ©cheffei (f 5. Februar 1865) unb ber

6mma ö. ©emmingen (t im 2Rai 1865). ®ie ©ilbniPe Seiber
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24 erftfr 1859-1866.

f(^müden mit icnem beS ®e^. ^ofrat^S SBuc^egger bie ©ißung«^

räume befl ®erein8.

3iienftüc^e Seränberungen führten gegen ®nbe beS Qfo^reS

1864 bo8 SluSf^eibcn beS §errn 9J?lnifteriaIrat^8 ©^marjmonn
QuS feiner ©tctlung at§ Scirot^ beg 33crein8 ^erbei, ju beren

Ueberna^me ftd) $err ®e^eimc fRefercnbär ®ie^ mit anerfennenS«

wert^cm ®ntgegcnfommcn mieber bereit fanb. 2lut^ bie ©teile be§

$ereinSte^nerS ging um biefelbe 3cit Don $erm Oberre^nnngärat^

©tro^ auf §errn SReDibent Äiefer über.

SD3o8 baS fRed^nungSwefen beS SereinS mä^renb ber ^a^re

1861— 1866 betrifft, fo erweiterte fi^ boffelbe mit bet Su8bel)nung

ber $erein8t^ätigfeit. 1De8 Der^ältni§mägig bebeutenben ^ufwanbe8

für bie ^erfteüung unb 3lu8ftattung be8 l*uifen^aufe8 im 3a^r 1862

ift bereits oben erwähnt worben; bie I)iegu Detwenbeten bebeutenben

©efc^enfe betften wo^t bie 5?often ber erften @inri(f)tung, ober bie

Sinna^men an äRitglieberbeiträgen Don fSfirlic^ etwa 700 fl. unb

bie übrigen loufenben ©inna^men rcidjten nicl)t jur ©eftreitung ber

fu^ ftetS me^renben ffletriebSfoften. 2Ron mu|te fit^ be^^olb um

augerorbentli^e ©inna^mSqueHen umfe^en; man fanb biefelben in

ben Seranftoltungen ton SBorlefungen, ton Äonjerten, fonftigen

äbenbunter^oltungen unb in ber ?lufflellung ton (SlüctSbuben, beren

bisweilen rec^t erfledlid)e ©rträgniffe meift mit ben beiben anbern

bebeutenberen SBo^It^ätigfeitStereinen ber ©tobt ^arlSru^e, beni

©op^icn«ifrauenterein unb bem @Iifabet^en--Syerein get^eilt würben.

®ie Seitröge auswärtiger 33ereine, bie nie ton großem SBetang

waren, ^örten allmälig ganj auf.

©ämmtlid)e SluSgaben würben faft auSfc^Iieglic^ tom DrtS==

terein ^arlSru^e beftritten, bem aüerbingS auc^ bie ©inna^men an

Beiträgen, ©efc^enfen, worunter am^ ein foIc^eS ber ^bdiftfetigen

®ro§I|erjogin ©op^ie ton 1000 fl. ic. faft eben fo ouSfc^Iieglid)

jufloffen. ©rfimolS im 3o^re 1865,66 leifiete ber i^onbeS-Unter«

ftütjungSfonb für bie SluSbilbung ton ^ranfenwärtcrinnen einen
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3ttf^u§ öon 177 fl. 19 fr. — 1)a8 Sieinöennbgen bc8 OrtSbercinä

ÄQtläru^e muc^8 biä 1866 auf 7027 fl. 56 fr., bo8 be8 i'anbeS»

Unterfiü^unggfonbS ouf 1333 fl. 16 fr. unb bte ©c^enfung eineä

Ungenannten bur(^ ““f 11338 fl. 28 fr. an.

Sine gefonbcrte Darftellung in ber 9te(^nung8geba^rung be8

IBärtcrinneninftitutS unb ber Ä(ctnftnber='ißfIegeanftott ifl für bie

bisher be^anbelte ^eriobe faum ausführbar, ba einer 9Iu8fcf)eibung

beS gemeinfam ben-ed)ncten äufwanbeS für SBohnungämiethe, ^er^

ftedungen am ©cbäube, ^auShoitung, Sehalte u.
f. ». ftd) bie

größten ©(htnierigfeiten entgegenfleQen.

3n ber Organifation ber auswärtigen 53ereine beS

t'anbeS hoU« bie im 1^64 eiugeführte Slcnberung ber

))oIitif(hen Sintheilung beS f?anbeS ben SßegfaQ ber bis bahin be>

ftanbenen 4 ^JreiSbcreine gur fjolge. fjüt baS SereinSlebcn felbft,

baS fich mefcntli^ nur in ben eingclnen S3creincn geltenb machte,

war biefe Slcnberung faum fühlbar. ®cr i'anbeSocrein jählte

bamalS noch 59 SejirfS» unb 10 OrtSabtheilungen. ®ic oon

ihnen »erfolgten Slufgaben waren je nach bc« örtlichen 33erhältniffen

fchr oerf^iebene, meifi ber Strmenfürforge in ihren ocrfchicbencrlei

Seftaltungen gugewenbet, UnterfUlhung Oon Slrmen unb .ßranfen,

Srünbung neuer ober Subnentionirung bereits beftehenber ^lein»

finbetfdjulen, SEBaifenhäufer unb bergl.; ber fjürforge für 2lu8»

bilbung oon ^ranfenpflcgetinnen unb befferen SluSflattung oon

^ranfenanftalten ifl bereits oben gebacht worben, ^ic unb ba

bilbete fich ein neuer IBerein ober fanb auch eine 53erfchmelgung

mehrerer an bemfelben Orte beflanbener Vereine flatt (©äefingen,

^»eibclberg). Slnfänglich war bie gühlung gwifchen biefen Vereinen

unb bem Karlsruher Somite alS ber leitenben IBehörbe bcS BanbeS>

oercinS nur in feltenen fJäHen heröortretenb. iRegelmä§ige Bericht»

erfiattung erfolgte nur oon einer fleinen älngoht oon Vereinen.

3)ieS befferte fi^ aQmälig mit gunehmenber SuSbehnung ber

!S!hätigfeit beS $auf)toereineS unb Wohl auch ausgiebigeren
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SCuffü^rung ber 8eiflungrn ber einjetnen 25crctnc noc^ bcn öon t^nen

gcticferlen 9?od)tT)eifungcn in bcn gcbrudt oerbffentlidjten 9ierf)enfd)Qft8=

bctid)ten bc2 ^odSru^er (Jomite’ä. SBaten c8 im 9iet^enfc^aft8«

berid^te für baS 33crein8ja^t 1861— 62 nur 6 ouSroärtigc SSereine,

öon beren I^ätigfeit 9Tiitt^ei(ung gemacht werben fonnle, fo fonnte

ber Seri^t für baS ^a^r 1865—66 bereits ber Seiflungen eon

28 Vereinen in ausführlicher 2)arfleIIung ©rmähnung thun.

3n ein näheres ®etail begüglich ber einjelnen Vereine einju«

gehen würbe ju weit führen; eS Tann hier um fo mehr baoon Um<

gang genommen werben, a(S eine ®cf^ichte ber ©ntflehung unb

©ntwidetung ber ein5elncn 33ereine, foweit fotc^e jur 3cit beflehen,

einen befonberen Sefionbtheil biefcr S^rift bitben wirb.
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Der ßrteg tjom Jal)re 1866.

?fürforgc für bcrttnnbelc unb erfranfte Äricgcr. 2>ie

Genfer (Tonferenj bon 1863. 2)ie (Senfer ®onbcntion bont

22. ^lugnft 1864. 2)cr Sobifiibc grauenberein ol« 2onbt«=

herein für ^erbeffernng beS l^oofeS bertbunbeter unb er=

franfter trieger.

SD^it bem 9uS6ru^ beS beuffrf)>öjlerrei^if^en iJtiegcS trat für

ben ©obif(f)en iJraucnöerein eine Aufgabe öon ^bcf)(ler Sebeutung

I)eran, ber er «nterjog unb auf bereu Sewältigung er

mit berc^tigtem ©tolje jurüiblirfen fann. ®iefe Aufgabe beflanb in

ber Ueberna^me ber jjunftionen eineS SanbeSoereinS für 35er»

befferung bc8 V’oofeg oermunbeter unb franfer jJrieger.

Um für bie mit biefer 2Raterie weniger Vertrauten öerftänbli^

ju fein, bebarf eS einer furgen ^arftetlung ber Vorgänge, auf

wel^e fi(^ biefe Munitionen grünben.

®er tiefe (Sinbrud, weldjen bic ©t^ilberungen be3 fe^redtic^en

?oofeS t)on Houfenben oerwunbeter ©olboten im itaüenifc^en Stiege

oon 1859 auf ganj Suropa ma^te, oerantagte eine 3fnja^t

menf^enfreunblie^ gepnnter 5D?änner öerft^iebener Elationen im

Oftober 1863 ju ®enf gu einer Äonferenj jufammenjutreten, um
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über 9)?a§regcln ju bcrot^en, wie bcn ju Jogc getretenen 9?ot^^

ftänben obge^olfen rterben fönnte. ®ie bei biefer internationalen

Äonferenj gefaßten $8efd)lüffe bilben ben 3Iu3gang8puntt aH' bet

großartigen ?ciflungcn für bic Serbefferung be§ foofe§ ber oer»

lounbeten unb erfranften .f?rieger, ü)ie fie in allen folgenben Kriegen

unb in ganj ^eroorrogenber 2Beife raä^renb ber 3af>re 1866 unb

1870—1871 ^eroorgetreten finb. 2Bir nehmen beß^alb in Einlage

B. 1. einen fäbbrud biefer 33efd)Iüffe auf.

35et f)ierburt^ gegebene Slnftoß würbe oon einer 3lnja^l fRegie^

rungen, barunter oud) oon ber @roßf). babifc^en, aufgegriffen unb

bei einer ilonferenj oon fRegierungSoertietern in ©enf, welcher oon

Seiten ^obenS bie Herren Obermebijinalrat^ Dr. S3otj unb

Oberftobgorjt Steiner beiwohnten, om 22. Sluguft 1864 eine

Uebercinfunft abgefchloffen , welche unter bent fRnmen ber ©enfer
Äonoention fo berühmt geworben ift. Kud) oon biefer loffen

wir einen Slbbrucf unter Einlage B. 2. folgen. I)ie ©roßh babifd)e

^Regierung h«t biefer Uebercinfunft ihre ©cnehmigung ertheift.

9fadh biefen Vereinbarungen unb ben in ©enf weiter gefaßten

Vefchlüffcn foH in jebeni betheiligten Staate ein SanbeSoerein mit

3wcigocrcinen jur Verbefferung beS l'oofcS ocrwunbclev unb franfet

i?riegcr gebilbet werben.

Viä jum SluSbrud) beS 1866er Äriege« waren jur 3)ur<^»

führung biefer Vefchlüffe nod) feine offijieüen Seßritte gefd)ehen,

wohl aber beftanb in bem 93obifd)en iJr“ue"0«iein mit feinen gahl*

reichen 3w<^i90freinen unb mit feiner bereits feit mehreren

Ocrfolgtcn Slufgabe ber SluSbilbung oon ^tranfenwärterinnen eine

Organifation, bie gonj boju gcfd)affen war, fofort in bie Süde ju

treten unb mit geübten ßräften .f)anb an’8 2Berf ju legen.

®en 2Inftoß jur Inangriffnahme ber Suche gab ein S^reiben

3hrcr i?bnigl. Roheit ber ©roßherjogin oom 18. 3funi 1866

an ben Veirath beS Vereins, ©eh. fRcferenbür Xic^, in welchem

bie ?lufforberung an bcnfclben geridjlct würbe, nunmehr alle Sd)ritte

JU thun, bomit ber grouenoerein jeberjeit unb ju feber ^)ilfeleifiung

ber ocrfd)icbenften 3lrt bereit fein möge; inSbefonbete aber würbe

Digitized by Google



Genfer (Eonferenv Genfer Gonnention. 29

barauf ^tngcnjtcfcn
,

toie tntdjtig eS fein meibe, bic 'ffflcge bcr

Sranfcn unb bcr iferroitnbctcn oI§ eine wcfentlicfjc Slufgabc bcS

SBcrcinS gu betrod)ten unb fjiefür bie crforberlid)cn .Prüfte ju

fomnteln unb bereit gu polten. 3“»’ ®<f)(uffe aber ^ob baS eitler*

pd)fie ®d)reiben tjcrcor, bo^ eä tm ^bef)ften ®rabc gu wünfefjen

U)ärc, bo§ ber 58abiftf)c fjrnucnoerein bie ®cfcf)Iüffc ber genfer

^Tonfereng oom Oftober 1863 tn’§ Men fii^re, inbein er qI6 eine

Slbt^cilung beS internationalen Vereins für Oernjunbetc .f?ricgcr

beffen 9lufgaben int ©ro^beräogt^um übernäbme.

9?ad)bcin bic nbtbigftcn erften ißorbercitungen getroffen ntaren,

lie§ 3^rc itönigl. ,^of)cit am 24. ^uni an ba§ ®ro§b- ^inegS»

niinifterium ein ©d)rctben rid)ten, in rocicbem bcr bobifct)cn .^riegg’

ticrmaftung bei bem beoorftebenben Kriege bic Unterftü(jnng bc§

58abifd)cn {frauenoereinS gnr 3?erfügitng gcftcHt würbe, um fo oief

ofS mbg(id) ben Slnfprütben gu genügen, wcld)c in aufeergewbbn»

fid)cn 3^itEW an bic '’fJrioalmobltbätigfeit gemadjt werben; inä«

befonbere erftrerftc fitb biefeS ?fncrbieten ouf bic ?Iu§biffc bei bcr

pflege .f?ranfcr unb Serwunbeter.

®er fPräftbent be§ .^riegäminifteriumS
,

©encralücutenant

Pubwig, fpracb unter bem 25. 3uni banfbar feine ticrtrauenSooKe

3uftimmung au8.

©ofort Dcrflörfte ftd) baS ©entralcomite bureb 33eigiebung öon

oier weiteren iScirötben (Obcrmcbiginalratb Dr. ^^ofg, ©cncrat»

ftobgargt fOfober, OberftobSargt ©teincr unb ©tabSargt Dr.

^offmann) unb ridjtetc an bie beiben anbern Srauenoerciuc bcr

fRefibcng bic 93itte, ftd) gu gcmcinfatucr Übätigfeif bic ^aitb gu

veicben, we(d)cm ?(nfu(ben bercitwitlig entfprod)cn würbe.

3« einer ©ib'Utig bcr brei üereinigten ffrattenoercine unter bem

SPorftfjc ber bob'n 'ißtoteftorin unb in 3lnmcfcnbeit fämmtlidjcr

S3eirätbe fonftituivte fttb am 29. ^uni ba§ Sentralcomitc unb

ging fofort rüftig an bie Slrbeit. 3lm glcitben Siage würbe eine

ajfittbeilung an baS internationale Somite gu ®enf geriebtet, womit

baffcibc in ^enntni§ gcfeljt würbe, ba§ ber ©abifebe ffrauenberein

bie gunftionen o(8 3lbtbeilung bc3 ©enfet internationalen ^ilf8*
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octcinS mit aßen SRe^ten unb ^fllc^ten einer foicben für bftS

©rog^crjogt^um übernommen ^abc. (25iefe 2Ritf^eiIung mürbe balb

[22. 3:uli] in fveunbtic^ begrüßenben SEBorten erroibert.)

©leit^e Sröffnung erfolgte mit 3'ffwf<*cft^reiben »om fetben

Üage (29. 3uni) an bie (Jomite’S ber SBejirfö» unb OrtSobt^cilungen

bc8 33crcinS, in roet^em biefelbcn nat^ einge^enber iJarlegung bc3

Umfangt ber in SuSfu^t ju ne^menben !£t|ätigfeit (^efc^affung Don

$erbanb- unb lÜabemitteln, Steßung unb 9ui$rüftung oon Sßär-

terinnen für ©arnifonä» unb ÄriegSfpitälcr, ©ommlung Don (Selb*

mittetn jur @rlcid)terung beS üoofeö Derrounbeter, foroie Don bürf=

tigen Hinterbliebenen gefoßener Krieger) um fröftige ßRitroirfung

jur SSeftiebigung aß’ biefer Sebürfniffe gebeten mürben.

®Ieid)jeitig erlieg boä Eentralcomite an bie für ben 2?eruf

ber 5SermunbetenpfIege befonberä befähigt eradjteten ber bis ba^in

Dom SBerein auägebilbeten 51 ^ranlenmörterinnen bie ?tufforberung,

fteg bereit ju galten, um einem 9iufe unmittelbar folgen ju fönnen,

unb einen Stufruf an Stauen unb Jungfrauen, met^e geeignet unb

bereit mären, ficg für bie 'iPflege Dermunbeter unb erfranftcr Ärieger

auSbilben unb Dermenben gu taffen.

Jur Semältigung ber ©efegäfte, met^e nad) biefen Stnorb»

nungen in nager StuSflcgt ftanben, mürben an bemfelben Jage Dier

^?ommifftonen gebilbet, metd)e gicitg am fotgenben Jage in Doßer

ÜTgütigfeit maren. Die ©efegäftStgeitung mar bie folgenbe:

Srfte fjommiffion: (Jntgegennagme oßer ®cf(genfe in ®elb

unb SSerbanbmateriat; SJorftegerin Jrau @eg. 2Rotitor.

Jroeite ßommiffion: Uebernagme, <£id)ten, Orbnen, S3er«

arbeiten ber SSerbanbflüde, ®ebürfniffe für 4 Jetb»

lajaretge naeg ben äRuflern ber ÄriegSoermaltung, 9lüfiung ber

0enbungen naeg bem ft'riegSfcgauptag unb ben f^riegSfpitätern;

SJorftegerin Jrau D. Lettner.

Dritte i?ommiffion: ©ntgegennagme, Stufbemagrung unb

SSerfenbung oßer ®efd)cnfe an Lebensrnitteln, @tfrif(gungen k.,

meld)e für bie ^Irieger im Jetbe, für Äronfe unb Sermunbete in

ÄriegSfpitätern, fpöter aud) für bie burtg ben »Qrieg fd)mer betroffenen
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5öetoo^iner ber SDJain» unb laubergegenb bcftimmt waren; 33or*

fte^erin tJrau 0. Slmerongcn.

25 i eite Äoinmlffton: SluSrüflung con Äranfcnmörterinnen.

25ocfte^etin 5^«« D- ^otbcnberg.

2l(S6alb begann im ganjen Sanbe eine lebhafte Si^^ätigfeit.

35ie in 2Birffamfeit geftonbenen 25ereine wenbeten fi^ nun ooijug8=

weife ber gürforge für bie ÄriegSbebütfniffe ju; niete non ben

25creinen, meld)e nact) bem 3at)r 1859 bie I^ätigfeit eingeftedt

Ratten, nannten biefclbe wieber auf; ba unb bort bilbeten fic^ neue

OrtSnereiue. @eift(id)e unb metttidje OrtSoorgefc^te, wie bie Herren

2tmt8oorflänbc, aud) potriotifc^e ^ilfSüereine unterftüßten ben

©abifc^en Srauenoerein burd) ©amnitung unb öok

®aben in ®elb unb 9?oturaIicn; fo ber 3Wänner=^iIf§Derein, ber

fid) in Äarl§rut)e auf eine Slnrcgung einer 2lnja^t angcfefiener

Sliänncr gebitbet ^atte, bie patriotifc^en ^titfSnereine gu grciburg,

^cibelberg ;c. 3lud) non auSwiirtS floffcn gum Ü^eit rcid)e ®abcn.

3m SJJittetpunfte ber 25erein8t^ätigfeit waren bie Äommif»

fionen, bie fic^ mit bcm gune^menben @5efd)äft8anbrange burd) weitere

frciwißige ^itfSfröftc nerftärften, burd) bie SBewättigung i^rer 9luf=

gaben notlouf in Ütnfpnu^ genommen. 3)ie crfte unb britte ilom»

mif)1on waren mit ber (Sntgegenna^me ber gofilreid) einloufcnben

©oben, barunter reicher ©penben ber ^bc^ften ^errfc^aften, ber

^ringcffin Si(t)etm n. 9t., leb^oft befc^äftigt; ebenfo bie oierte 9lb»

t^citung mit ber 9lnfcrtigung ber 9lu8ftottung für bie ^Tronfcn«

Wärterinnen. 23efonbcr§ niete 9lrbeit8!räfte nofjm bie 9lufgabe ber

gweiten Äommiffton in 9lnfprud); tägtid) wä^renb 6 Sod)cn waren

gQ^treic^c weibtid)e iliöftc im großen ©aate bet SanbeS»®emerbeha£te

t^ätig; 3^re i?bnigt. ^ol)cit bie ©roß^e rgogin unb Äaifert.

$ot)eit bie 'ißringeffin 2Bit^etm nahmen an ben Slrbeiten reget»

mäßig perfbnlic^ 9Int^eit.

fReid)e ©djäfie an 25crbanbmittetn, Seiggeug u. f. W. fütitcn

bie 23orratt)8räume beS 25erein8, fo ba§ berfctbe batb im 23efiße

ber werttjnotlften 25orrät^e fat). 3)a8 eingcfommene äJtateriat war

burc^gc^enbS ein au8gegei^netc8.
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3nbeffen marcn auf ben ertaffencn Slufruf über 100 ?(nme(--

bungcn üon grauen unb eingeloufen, bi.» ft(^ jur ?lu3=

Übung ber .ßtanfenpficgc in ben ÜKUitörfpttälern erboten.

3J?it 27 ou§ ber ganjen angemelbeten 3“^^ ouSerlefenen

Seioerberinnen würbe am 9. 3fult bie ?lb^a[tung eineS ll)eorctifd)cn

ÄurfeS über .^ranfenmortung im ?uifen^aufe begonnen unb tro^bem,

bog e§ eine 3«it lang Weinen modte, al§ werbe ftd) ju einer

proftifdjen ®crwertW"g ber erworbenen Äenntnif)e feine ©clegen^eit

me^r bieten, unoerbroffen fortgefe^t.

®ie babifd)en Iruppcn würben längere 3cit ©efet^te

oerwicfelt, ^Oen ober anftrengenbe 2)iärWe ju Iciften. Da nun

bie SBorrät^e im Sentralbepot fle^ fietS mehrten, würbe ben babifcf)en

Dvuppcn am 13. unb 16. je eine ©enbung, auä ^emben, Unter--

^ofen, ©oefen, gu^appeu unb ©rfrifdimigf« befte^enb, jugefü^rt.

2Im 18. 3iili fa^ man fW gcnbtfiigt, bie 3™«>g®freine um

öorläufige Sinftedung ber 3ufc"bungcn ju bitten, unb ba ftd} für

bie SBcrwenbung non 3}erbanbniitteln bei ben @ro§^. Druppen bi§

ba^in fein ®ebarf ergeben ^atte, würbe am 21. ^uli eine ©enbung

nod) 3Bten, auä großen ilfengen G^arpie, ^ompreffen, SÖinben,

breieefigen Düd)ern u. f. w., fowie auä ^emben bejie^enb, auägefü^t

unb war eben eine ä^IWc ©enbung nad) ben bb^mifdjen Va^arct^en

in 33orbcrcitung, alä am 23. ^uli bie 9fa(^rid)tcn non ben erften

©efec^ten auf babifc^em ©ebict eintrafen.

©ofort würbe mit©enbungcn non Sebürfniffen für bieÜruppen

unb für bie otäbalb in SBert^eim, Douberbifdjofätieim unb anbern

Orten errid)teten i^ajaret^e begonnen, biefetben tögtid) fortgefegt,

jwifdjenbincin aud) eine ©ifenbagnwagenA’obung mit nerfd)iebenen

©pitatutenfilien unb Serbanbflütfcn nat^ 33bgmen abgefertigt unb

fd)lic6Iid) ber Öenblferung ber Daubergegenb, wefd)e in ^olge bet

Druppenburd)jüge 9)iangef on l'ebenämitteln ju leiben begann, foId)e

in ÜKaffen jugefü^t. 3J?it gebü^renbem Dant ift babei ber ^itfe

JU ctwäf)ncn, welche unferer ©ad)e burt^ wieberf)ottc 3wfuWf>i ®»n

©letfc^ereiä non ©eiten einer 3lnja^I öewot)ner 33afe(ä ju D^eil

würbe.
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3fnjtT)tf(^en longten ourf) SRufc um SluS^itfe mit ^flcgeperfonat

für btc ^riegäfpitiücr ein. Sofort am 28. ^ult lourben 3 SercinS»

redrterinnen nad) 3Bcrtf)cim obgefenbet, btefen folgte am 8. Sfugufi

eine oierte. ®enfeI6en mürbe bei bem injwifc^cn erfolgten SuSbru^

ber Spolera oorjuggroeife bie SEBartung ber öon biefet Äronf^cit

Ergriffenen anbertraut.

9?q(^ jlauberbifct)of8^eim gingen 4, eben in bem abge^altenen

Äurfe QuSgebilbete freiroiflige Helferinnen, bie ffröulein SBertbo

Sa4§, Slugufte ö. Selbenerf, fDfarie b. ffroben nnb Eßauline

b. ^otbed, mit 2 angel)cnben Södrterinnen, ferner am 8. Sluguft

2 weitere SBörterinnen noc^ bortigen

S5erwunbeten. SIm 18. Sluguft fonnten nac^ Erlbfc^en ber E^olcra

in SBcrt^eim 2 ber bortigen ‘Pflegerinnen nad) flarlSru^e jurüd»

febven, wäbrenb bie beiben anberen nac^ ©rünäfelb jur EPflegc

Sbolerafranfer beorbert mürben. 3“ gleichem mürben am

11. September 2 SBärtcrinnen nad) {freubenberg uub om 21. Sep»

tember neuerbingS 2 SBörterinnen nad) SBcrtbeim gefenbet. Die

23ermenbung biefeä unfereä "PflegepcrfonaleS mät)rte tbeilmeife bis

jum 14. Ottober. Dro^ einjelner ErfranfungSfäHe fe^rten alle

unfere Senblinge nad) treu erfüllter ‘pflie^t unb tiberftanbener

Cuarantäne mol)lbebaltcn jurücf.

9?id)t unerwähnt bürfen mir laffen, baff auf ergangene Ein»

labung jur iDJitmirfung bei ber ‘Pflege S3ermunbetcr bie Diafoniffen«

onftalt baf)ier 12 Diafonijlen unb boS St. S?inccntiuSbt>u8 8

barnil)crjigc Sd)meftcrn jur Öerroenbung in ben Spitälern ber

aUoin» unb Daubergegenb jur S3crfügnng fteHten.

3l)”fn SlUen mnrbe nach S?ecnbigung ihrer Dhätigfeit rnhmenbc

Slncrfcnnung ihrer Peiftungen unb unferem 3?oreinS-‘pflegeperfonal

nod) in aHerneuefter 3^it bie gro^c ©enugthuung ju Dh<^i^ '’O”

Eßrof. 93iHroth jn SBien wegen feiner l'eiflungcn im ^clbjuge bcS

:3ohteS 1866 rühmenb ermähnt ju werben.

Der Ärieg felbft fonb befanntlid) glndlid)cr SBeife einen raffen

3lbfd)lu§. SlnfangS ‘Jluguft lehrten bie ®ro§h- Iruppen in bie

Heimath jurüd. iBei biefem Slnlaffe richtete ber ft'ommanbeur ber

3
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^ropt: ^iWitBtiiro &nc fwfei: »er Sriag SiHjelm
»Dr S^(ü>cn. an: tl, SUiC'.;t ro: S^arrrirx at JÖnx Äonigl. ^oljeil

»u ^rppbrrjpf :c, oJf i'rurrJrsni: Sobnifax ^onenoxtinÄ,

bffirn ®or:ian: titx ir.^

*i.lrrbcr<fc.cc±::;rr ^rtpttrgBginf

?..CTcrcr vV: Strfrrr rtb 5fron'

3Jadibfir bcr± b;# ilmaat:;cx ®«a^r bn ÖiroBbxjaptidjen

ixrpcE. noi ;;nxr Jnr^ fl‘-x em:i:>x!»x ^ brinabe

DoÜcr ;JUbI in btr bof’.tjbr ^r:nui:t jwni^je!dirt nab, erfülle

ich eine bc..urf i^..3K, :nbcn: lü ^rrr ^an:p::diCT ^obrit im

zUamer. ber mir unrrrpebx a*n>rixx irurex bea lic^pffüblten

2anf ODfinrnbe ^ jene crrpiorria« wtJhe bk ^aucn*

»fre;nr bei ranbrs enf bebx yn abr:'. TOcrbn: Ic^en.

Unter ^erx Ärmc..aiai ^nb::: Vrknnc rn mitr reptn

0rk>nibfl, mcndif iobEUf pnoitn ur.t hcrjihdfc ?arfbarfcit

encfdi »erbtn.

äJtil Stclj il'.icT. mir cn’ Z;e mUbTbinpf , tbr.lnrbmenbf

nnb natnrtchd) roirfcnbt Srrninrroc’.: rm'x» vanbe«,

Vibiitca Äfmc'.-iaic ^rbr.t t:cr3 eimpfn Sifaf nnben

für bie cnrgrii, »rliic Hllxbb±n 3k in bna nnnmebr brrnbeten

Jfcrucrrfrkg rjrb’iinbx babra.

^üii'tbtni ain aSt jene tbenern ^anx, bxfB ba« oahre

Äbb* Sflbatca am ^er^tn lag, bic lebbanene lirbxjrngung

grtoannrn ^abn, boB tu aUc }nr vinbernng brr '^Ptb mäifatig

bfigrtragtn unb baburd) rin gro§rS Snrrdjt an brn ?anf btä

i'unbtb unb feiner Zoi)nt fic^ errungen haben.

i<onigli<he J^oheit! 9loä\ ifl ber Triebe ni^t gefd}lofTen,

iio<h fdjlunimern (55ffa|rcn für Jiirft unb Snterlanb.

iüfir finb bereit, bem 3lufe unfereS ^ürfien mit um fo

größerer StkreilroiHigfeit ju folgen, alä eü gellen wirb, für

'leulfdilanbÄ örö^e, 'Ulaifi unb 3Ruhm mit ollen Kräften ein»

jufteljeii.

Xonn werben wir 3h^e .fiöniglid)e ^)oheit wieberum an

ber i3i)il}c jener eblcn Staut» in holler ©irffomfeit unb Opfer«
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wiHigfeit erbliden, bereit, Irofl, ['lebe unb ^ttfe nac^ allen

Selten ju fpenben.

©ene^migen 3^re ^?önigti(^e §o^eit bie untertl|änig|le Sitte,

bie iJoImetf^erln ber mi(^ unb aöe meine braoen Untergebenen

erfütlenben ©efti^le oDergnäbigfl fein ju wollen, unb bie Ser*

ftc^erung entgegenjunef)men, bo§ in tieffter S^rfurc^t »erharret

3^rer Äbniglirf)en f>o^eit treuge^orfomfier Wiener

SEBit^etm, ^rlnj oon Saben,

©eneraltieutenant unb ^ommanbant ber

©ro§^erjoglid)en Sflbbiölfion.«

Sim Jage beS ©InjugS ber ^elntfe^renben Ärieger in bie

SRefibenj ridjteten 3^re Äbnigt. ^o^eit bie ©rofe^erjogin an

bie £)rt8= unb SejirfSobt^eilungen beS SereinS bo8 nac^fte^enbe

©(^reiben:

»3fm äugenblid ber ^eimfe^r unferer Iruppen wünf(^e ic^

ben Ort8= unb SejirfSabt^eltungen be8 Sablfc^en grauenoereinS

meine banfbarjte Slnerfennung au8jufpred)en für bie unermüblid)e

Sorforgc unb .^ilfe, mit welcher biefelben ber im gelbe geftan»

benen Krieger, fowie ber ©rfranften unb Sermunbeten gebad)t ^aben.

®er Im ga^r 1859 in’8 [eben getretene Sabifc^e grouen»

oerein ^at wäf)renb ber griebenSjeit feine J^ötigfeit befeftigt unb

au8gebreltet. ©o fanb if)n ber ou8bred)enbe Ärieg gur $ilfe=

leiftung bereit
,
unb e8 beburfte nur ber erften Sitte be8 ©entrai*

comite’8, um ben ganjen Serein mit feinen Sibt^eitnngen al8balb

ein rege8 [eben entfalten ju fe^en.

5>at bo8 babifd)e [anb immer bcwicfen, ba§ e8 gerne Sßo^l*

traten fpenbet, fo ^at bod) in biefem lebten gafi ein fo befonber8

ebler ©inn opferbereiter SKilbt^ütigfeit fid) funbgegeben, bo§ er

gebem, ber booon geuge war, in unoetgeßlidjer SBeife fid) ein-

prägen mugte.

®le eigene ©orge im SBo^tt^un pergeffenb, ^aben S^aufenbe

oon grauen unb gungfrouen ja^treic^e 2lrbelten unb ©aben

gefpenbet, beren reicher guflug fcbem burc^ ben Ärieg entfton-

benen Sebürfniffe an [einwanb, Serbonbjeug unb ©rfrife^ungen

3‘
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ju cntfpred)cn crmbgüc^te. SoS ©cntrakomite ^at

biefe Sülle bcr ®abcn in bcr ?age gefc^en, feiner J^dtigfeit

weit größere SluSbc^nung ju nerleifien, ofä je gehofft warb.

9Je6en (SrfüHung oder 33ebürfniffc unferer eigenen SCruppen

lonnte aud) no^ ®d)Wcrbetroffener in bet S^tne gebaut werben.

©ine fo ergiebige J^dtigfeit ift nur ba möglich, wo ein

wo^IgeorbneteS 33ereinlwefen bie ©oben ber SBofilt^dtigfeit fam«

weit, bie Ärdfte ridjtig oerwenbet, oor bewahrt,

unb an ben Ort unb ju ber ^»ilfe bringt, wo foId)e am

nbt^igften ift.

Sd) fübic mi(^ glüdlid), bem 5öabifd)en S>^“Ufnberein an»

guge^bren, unb bewahre bie unau8Ibfd)li^c ©rinnerung an bie

troftDoden ©rfa^rungen
,

wcld)e id) biefem herein in einer ernflen

3eit oerbonfe, mit bem wof)ltf)uenbcn Scwiigtfcin, mid) auf biefe

9Beife mit ben 23cftrcbungen ber unb Suuäfrouen beS

gangen i'anbcä Ocrcint gefüljlt gn tjaben.

2)tcincn $anf au§gufpred)en jeher Ort8= unb SöegirfS«

abt^eitung bc8 ©abifdjen S^^uuenoercing nnb jebem anbern SBercin,

wcidjer fid) unferer S^dtigteit angcfc^Ioffen ^at, meinen ®onf

auSgufpredjen für jene überaus rcid)cn ©oben oder 3lrt, welt^e

bem ©entraicomite gur iöerwenbung onoertraut worben finb, ift

mir ein (ebljofteS ikbürfniß.

ÜJfbge baS bantbare ©efü^t, baS id) in biefe feiten nieber«

(«ge, feinen 2Beg gu öden ^IDenjenigen fmben, bie im ©penben

oon ®aben fo eblen 9}iilbt^dtigfeitS)lnn begeigt ^aben.

ilartSru^e, ben 9. 2(uguft 1866.

geg. l'uife, ®ro§^ergogin oon töoben.«

®(eid)geitig er(ie§ boS ©entralcomite ein 3lu8fd)reiben on bie

SegivfS» unb OrtSüereine, bo§ bie ©inftedung oder ©ommtungen

mit SluSno^me fo(d)cr für bie Uuterflü^ung Serwunbeter ober für

bie Hinterbliebenen gefadener ©olbaten onorbnete, SRot^fd){äge für

bie Serwenbung ber nod) unoerbiQud)ten ÜJJaterialoorrdt^e gab unb

bie ®rünbung eincS 3u'’“^iben=Unterftü(jung8fonbS auS ben oor«

^anbenen (23aatoorrdt()en in 3(uS)ldjt ftedte.
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Ue6cr ade etngefommenen ©oben an (Selb unb ÜJJatcrialien

unb beten S^etmenbung würbe 33nd) geführt unb 9^ec^nung gefteflt.

©omeit biefe 9?ad)weifungen bic wert^oollcn ®aben an

aWaterialien (9?erbanbftü(fen, iBeißjeug, (Srfrifd)ung8=, l?ebcn§=

mitteln 2C.) betreffen, fnnn jur SJermeibnng aflju großer 2Bcit=

läufigleit eine Slufjä^lung felbft nac^ ©ruppen füglid) nid)t ftalt=

ftnben. ®cr folgenbcn furgen 2)arftetlung über bte eingegongenen

®elb betröge müffen wir aber not^ eine anbere Semetfung nor»

auäfd]iden;

SGBir ^oben oben bemerft, boß bei Sluäbrud^ be§ ifriegeS in

^arlöru^e ein Slfönners^ilfäoerein in’S Veben gerufen Würbe.

T'erfelbe oeranfialtete eine (Selbfammlung unb lict) bem f^rauen»

nerein bei ben ©enbungeu na^ beit ooni .Kriege betroffenen (Segenben

getreulid)e unb ^öc^ft erfpric§(id)e ü)Htl)ilfe. .ft'eine ©enbung ging

ab, oljne burdj gwei iDJitgliebcr be§ i1iönner=^i(f§t)ereinä begleitet gu

fein. 3lud) ba§ nad) ben i,'agaretl)cn obgefenbete ^flflegeperfonal ging

jeweils unter männlichem @d)ugc an ben Ort feiner Seftimmung

ab. Diefet 9D?ithilfe war e§ gu banfen, baß trog mand)fad)er

©d)wierigfeiten bie ©enbungen igre erreichten. 3ll§ ber

ÜKönner=^)ilf§Derein nad) Scenbigung bc8 ilriegeS feine

einftellte, blieb ignt oon feinen gefammelten SRitteln noch ein Ueber-

fd)uß oon 4 506 fl. 27 tr. (fpöter gu 4 532 fl. 37 fr. richtig

geftcllt), ben er bem f^rauenoetein unter ber 23cbingung überließ,

baß ber ©etrag nur gur Unterftügung ber bitrd) ben Ärieg bauenib

arbeitsunfähig geworbenen babifdjen Ärieger unb ber unbemittelten

Hinterbliebenen ber ©efollcnen oerwenbet werben bürfe.

®iefen ^Betrag mit eingcred)net, ergab fid) nun eine

@innahme an ®elb:

1. für bie Ärieger im fjclbe unb für

bie ^riegSfpitälcr 25 044 ft. 34 fr.

2. für bie burd) ben Äricg betroffenen S8e=

wohnet ber 9D?oin* unb “iraubergegenb 2 412 fl. 47 fr.

3. ©oben mit befonberer SBibmung . . 519 fl._ld ft.

im @angen 27 976 fl. 35 fr.
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®te SluSgaBe Betrug:

1. für ble Krieger im {Jelb k . . . . 8 586 fl. 20 fr.

2. für bte 33ewo^ner bcr 5D?aiuä unb

ÜTauBcrgegenb 2 412 fl. 47 fr.

3. für Befonbere SBibmung .... 519 fl. 14 fr.

4. für oügemetne Äojten 1 175 fl. 59 fr.

tm ®onjen 12 694 fl. 20 fr.

@8 BtieB fomit ein UeBerfc^u§ üon 15 282 fl. 15 fr., üBer

beffen SSermenbung ber näc^fte 3lBfc|nitt bie nbt^ige SJiitt^eilung

geben wirb.

SIm ®nbe beS ^a^reS 1866 erjtottcte ber SBerein al8 2Qnbe8>

oBt^eilung be8 internotionolen ^ilf8cerein8 für öerwunbete 5?rieger

einen ^auptBeric^t über feine Si^ätigfeit wä^renb be8 i?riege8 unb

Bi8 }um Ablauf be8 berbreitete benfelBen im S)rud.

SEBir fönnen eS un8 fügliti^ öerfagen, gum ©t^luffe biefer

®arfieHung bie ?eifiungen be8 SBabifc^en iJrauenberein8 mä^renb

be8 Äriege8 öon 1866 einer SBürbigung gu untergie^en; bie an»

geführten ®anfe8* unb 3lnerfennung8f(^ reiben bon Berufenfier ©eite,

benen fic^ auc^ ein fol^e8 bc8 ®rog^. 2Rinifterium8 be8

bom 22. ®egember 1866 anrei^te, erfüllen biefe Slufgabe Beffer,

als bie Berebtefte SluSeinanberfe^ung eS gu t^un bermbdjte. 9Zur

baS fei ^ier no^ furg ^etborgc^oBcn, ba§ ber 5Jerein fuf) ber Bei

WuSBrud) beS Krieges übernommenen SlufgoBe boHfommen gewae^fen

ermieS, bo§ bie freiwillige Ü^otigfeit im gangen Sanbe fid) fafi

ausnahmslos Bereitwillig feiner Leitung unterftellte unb bag burch

biefeS rühmli^e 3uf“btntcnwirfen ber große @rfolg crgiclt würbe,

bie eblen 3lBfid)ten ber ®enfcr UeBercinfunft erftmalS praftifth gur

Geltung gu Bringen unb bcr Ausbreitung berfelBen bamit bie

fchühbarfien ®ienfie gu leifien.
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3cü t)on ber ßcenMgimg bes bcutftb-bllcr-

rtid)ifd)en bis jutn ^Ausbrud) beB beutfd)-fran-

}örifri)en ÄriegeB,

1866—1870.

I.

^i:teg$aufga6en.

@orge für bic Snbalibrn. Slationale unb internationale ^on^

ferenjen ber SBereine bont rotben trenj. Qiejamintorganifation

ber ^entf^en SanbeSbereine jnr '^?flegc im gdbe bernmnbetcr

nnb erfranfter trieger. ^riegöborbcrcUnngen.

ajtit ber SSeenbtgung beS ÄrtegeS fonnte fl(b bet Sabifebe

grouenoetetn feinen ftlebltcben Sefc^äftigungen wieber mit erneuter

^raft bingeben. maren i^m aber bureb bie norangegangenen

©teigniffe ju feinen 3t«fgoben neue Pflichten erwad)fen

unb e8 wirb jl(b empfehlen, wegen be8 innigen ^ufonimenbangeS mit

bem SBorbergebenben biefe neuen Arbeitsgebiete not ber Stbilberung

ber weiteren ©ntwidelung ber in ben früheren Abfchnitten behanbelten

f^riebenSaufgaben jur ©rörterung ju bringen.

9?o^ befanben fleh in ben Cojarethen manche f^wer 93erwunbete,
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mandjc 2tnbere roarcn, wenn outft geteilt, fo boc^ in i^rer ?lrbeitS=

fd^igfeit oorüberge^enb ober baueriib befebränft, moneber auf bem

Selb ber Gb“ ©efallene boltc 3lngebbrige jurücf»

gelaffcn. 2öar ihre 3<ibt n'tb* unb burd) bie Sürforge

ber ®ro§b- •ffriegäoetraaltung in Derbältni§nidBig reicblidjer 3Beife

geholfen, fo blieb für bie '13riDatroobttbdtigtcit immer nod) ein au§*

giebige§ Stib übrig, §ier mit nad)baltiger ^ilfe einjutreten, würbe

alä eine fd)bne Slufgobe beS S?ercin§ ertonnt.

2Ba§ jur %^flege ber noch in ben Vajoretben befinblid)en 33er=

munbeten ober ßranfen gefdjob, ift bereits im oorbergebenben “Jlb^

f^nitte ermähnt worben. 9fun galt e§ aber aud) für bie Grleid)te=

rung beS i^'oofeS ber bureb i^erwunbung in ihrer GrmcrbSfdbigfeit

befdjränften unb ber Hinterbliebenen gefallener Krieger ju forgen.

GS bilbete begbalb bie

Unterftübung inöalib geworbener babifdjer ©olbaten,

fomie bürfttger Hiwlti^bliebener oon gefallenen babifdjen

©olbaten

für eine fReibe oon ©egenftanb ber Sürforge beS

syereinS. SBie wir gefeben hoben, war oon ben wöbrenb beS ^IricgeS

gcfammelten ©elbern ein HebcrfdiuB oon 15 2H2 fl. 15 fr. geblieben,

welcher ju bem erwähnten oerwenbbar mar.

®iefer ©umme würben nebft einigen anbern fleinen ^Beiträgen

noch »“citfr Jugefd)offcn oom fütonnbeimer llnterftübnngScomitc für

oermunbete Krieger anS bem 1866er S^lbjuge 749 fl. 39 fr.,

oom S^onenoerein ®onaucfchingcn 100 fl., oom Hüf^fomite in ©inS»

beim 55 fl., enblich nod) jwet Sd)enfungen oon Herin Dr. l'orent

ju fDfannbcim im SBetrage oon 6000 fl. unb oon Sränlein Söifla

©ad)S gu fDiannbeim im Setrogc oon 1000 fl. ©o ftanb eine

©umme oon ctmaS über 23 000 fl. für ben froglid)en Smd jur

SJcrfügnng. bcfd)lo§ baS Gentralcomite beS ^öereinS ben

SBetrag oon 20 000 fl. gur ©rünbung einer bleibenben ^noalibcn»

ftiftnng gn wibmen, ben fReft aber gur 2)ecfung ber für Sßer»

wunbete in ber elften 3c‘t nodi etwa nötbigen Unterftühungen,
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SInf(^affun !5
WnfHic^er ©lieber, öon 2lrbeit§gerät^en, für bie '45er*

tooltung bc8 ®epot8 u. bgl. öorjubel^oltcn.

®ie Stiftung erhielt nu(^ ®rIo§ be8 SDtinifteriiim8 be8 Innern

öom 12. September 1867 barc^ SlIIerbbct)fte ®ntfd)Iiegung Sr. ^bnigt.

.^o^cit be8 ®ro§^erjog8 oom 28. Sluguft bie Stoat8gene^migung.

Sie^e au^ fReg.*®!. D. 1867 9?r. 40 S. 356.

öor ber SluSfdfeibung bc8 ®etrag8 ber eben erroüfinten

Stiftung mürben in ber 3cit ootn 1. (Jonuar bi8 1. ^uli 1867

ou8 ben Oor^onbcnen ÜRittcIn au§cr beni 3lufrcanbc für bie 'iPflcge

®ermunbeter nn Untcrftü^ungen für 369 fl. 30 fr. unb

für Hinterbliebene ©efoHencr 290 fl. oufqcrocnbet.

2)tit ber ©rünbung ber ^ntoalibcnftiftung trat eine gefonberte

®erred)nung für biefelbe unb für bie jur fofortigen ®erroenbung

oorbcl)a(tenen 5D?itte( ein, für meid)’ (entere bie ®cjcid)nung »fioffc

für 'fJflege ®ermunbeter 2C.« angenommen mürbe. 2luS biefer

leiteten mürben, bo bie ©infünfte ber ^nBölibcnftiftung jur Unter»

ftüftung Don ^noaliben unb bie Hinterbliebenen jiemlid) au8reid)ten,

nur in ber erften 3eit nod) au§crorbentIid)e Unterftügungen tf)eil8

on ©elb
,

t^eilS für Slnfc^offung Don 3lrbeit8= unb anberen

©erat^cn, für Untermeifung gur ©riernung eine8 ©emerbeS sc.

gegeben, boneben ober aue^ nod) bie i?often für 2lufbema^vung unb

Herrid)tung Don ®erbanbjeug unb ?le^nlic^e8 beftritten unb fd)lic^(id),

mie mit meiter unten fe^en merben, gut ®ermeibung unnöt^iger

SSeitlnufigfeiten in ber lRed^nung8fü^vung mö^renb ber 5Red)nung§=

periobe 1869/70 bie Bereinigung biefer (extern Ä'offe mit ber

Hauptloffc be8 Bcrein8 befc^loffen, roelt^e felbftDcrftönblid) Don ber

3cit au aud) bie Jragung ber Voflen übernahm. 9?ad) bem 9ted)nung8=

ergebniffe om Sd)Iuffe beS fRed)nung8ja^re8 1868/69 mar bo8

SfieinDcrmbgen ber Äaffe, gum !E^eil burd) Bermert^ung Dor^anbener

äWaterialien, auf 4 278 fl. 6 fr. angemod)fen, morunter aud) ber

Bäert^ bc8 unter 2luffi(^t be8 Herrn Strofanftalt8»®ireftor8 o. ®.

Sgu^anp Dermolteten Borrat^e8 on BJeißgeug, Berbanbmitteln sc.

im Betrag Don etma 550 fl. begriffen mor.

®ie SnDoUbenftiftung l)atte nac^ ben forgfättigen ©t»

Digitized by Google



42 dritter «bfc^nitt. 1866-1870. ÄriegSaufgabfn.

§e6ungen, bie fofort no(^ Seenbtgung beS ÄttegeS öeronPoUet tourben,

ol8 ©cgenflanb tbrer ^ütforge onfängtid) 13 Qnboltbe unb 19

Hinterbliebene gefoHener Ätieger. 33om 12. September 1867 big

3uli 1868 mürben barouS beftritten an ftänbigen Unterfiü^ungen

645 fl., on öorüberge^enben 45 fl., im fotgenben ^o^re im ©anjen

685 fl., im 3fo^re 1869/70 600 fl. ®ie be8 Äopitoleg

lieferten no(^ einen fleinen Ueberf^uf, fo bo§ auf 1. 3uli 1870

bo8 ^opitol ouf 20 416 fl. 24 Ir. angemodjfen roor.

@ine meitere fe^r bebeutenbe Slufgabe mar aber bem Vereine

ermad)fen in ber ^örberung ber

internationalen ®ejirebungen jur SSerbefferung beä

SoofeS Dermnnbeter unb erfranfter Ärieger.

®ie (Srfal^rungen, melt^e mä^renb bc8 i?riege8 öon 1866

gefammelt mürben, Ratten al8balb bie Ueberjeugung begrUnbet,

baß bie auf ben ©enfer Äonferenjen vereinbarten ®eftimmungen

nad) monier 9ii(f)tung ber ©rmeiterung fö^ig unb bebürftig feien,

unb gteitßjeitig ma^te fi^ bei bem burc^ bie Trennung jmift^en

9?orb» unb ©übbeutfd^lanb , mie fte au8 ben fjriebengfd^lüffen von

1866 ^ervorgegangen mar, nid)t aufge^altenen @inßeit8brange beS

beutfe^en 55oIfc8 ingbefonbere ba8 Sebürfniß eineg engeren Slnein*

anberf^ließeng ber beutfd^en Snnbegoereine für bie 'ißflege oermunbeter

unb erfraniter Ärieger unter ftd) für fünftige ©reigniffe bringenb

füßtbar. ®eiberlei Seftvebungen gingen neben einanber ^er unb

bilbeten ben ©egenftanb auggebe^nter SBerßanblungenunbSerat^ungen.

®en erften Slnfioß jur Äufna^me von IBer^anblungen gab bie

SBett'älugftellung ju $ari8 im 1867. 3JJit berfelben

mürbe eine befonbere ?lugftellung ber internationalen Hilf*'

vereine verbunben, mel^e in ßo^em ©rabe befriebigte. 2lud) ber

®abif(ße ^rauenverein mar babei vertreten unb fanb e^renbe ?ln:

erfennung. Sei biefer ?lugftellung fanben fleß ®elegirte ber ver*

fc^iebenen Sanbegvereine jufammen. ®er Sabifc^e grouenverein

^atte babei bag ©lüd, in bem Vertreter beg ©roßß.
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nttntßeriuniS bei ber '^artfec ^udßeQung, $errn ©e^etmen 9{eferenbäc

Dr. ^teg, ber, mte bereitiS ertoäl^nt, btS ba^in als ^eirat^ beS

SBeteinS fungirt ^atte, ben beflen Vertretet ju bcft^en. ®te

SBerat^ungen ber ®elegtrten führten ju bcm ©rgebniffe, bie 3lb«

Haltung einer internationalen ^onferen} in $ariS für ben

SKonat Äuguft 1867 in Anregung ju bringen. @8 ergingen bie

©inlabungen l^ierju bur(^ baS internationale ©omite in ©enf, unter

SBejei^nung ber bei ber Äonferenj ju erbrternben fragen, auf bie

Slage oom 26. bis 31. %(uguft.

;^n3n)ifcf)en »ar ton ben SSorftänben mehrerer beutfd^er Sereine

ber 3ufoin>n<n<rttt einer Äonferenj ton ®elegirten ber bcutft^en

$iIfStereine gu bcm 3ü>erfe in Anregung gebracht worben, um bie

in bem lebten Äriege gefammelten ©rfo^rungcn münblic^ ouS»

jutauf^en, fi^ über bie gwedmä^igfte Organifation ber freiwiQigen

^itfSt^ätigfeit gu terftänbigen, etwa rät^Ii^e ©rgöngungen ber

©enfer ^ontention ton 1864 torgubereiten unb namentlich bur^

SInfnüpfung perfbnli(t)er ^erbinbungen baS ^ufomnwnüjirlen ber

beutfchen ^ilfStereine für ben ÄriegSfatI gu befbrbcrn. @8 traten

in biefen Sorf^tögen bie bciberlei oben bereits begeitt)netcn ffleftre*

bungen, bie internationale (nach weiterer ©ntwidfung ber ©runbföfec

ber ©enfer Äontention) unb bie nationale (nach einem organifthen

3ufammenfaffen ber Jhätifl^it beutfctjen SSereine) offen gu Sage.

®er 33or|tanb beS ^ilfStereinS gu ®armftabt ertie§ am 1. 3uli

1867 bie ©inlabung gur Slbhaltung ber beabfi^tigfen i^onfereug

in Söürgburg, unb gwar auf ben 21.Slugufl 1867, um benjenigen

SereinSbelegirten, welche bie auf ben 26. beSf. berufene inter=

nationale i^onfereng gu $ariS gu befudhen beab flchtigten, ©elegenheit

gu geben, fich torher mit ben währenb beS 1866er ÄriegeS ton

terfchiebenen ©eiten gemachten ©rfahrungen unb barouf gegrünbeten

Slnfchauungen unb äBünfchen tertraut machen unb folche bei ben

$arifer ^erathungen entfprechenb terwerthen gu fönnen.

S8ei biefer Äonfereng war ber öabifche fjrauenterein burch

ben ingwifchen ton $ariS gurüdgefehrtcn ©eh. fReferenbär Dr. ®ieh

unb $errn Äpothefer (®oter) tertreten. ®iefclben hotten
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ben allgemeinen Auftrag, ouf eine m5glid)fl feflc ©lieberung ber

Vereine unter fu^ unb auf mbglic^ften ^nf^lu§ ber Vereine an

bte ^ititäruernmltung in jfiiegdjeiten ^injuroirfen.

®ie Verätzungen ber ^onferenj führten gu fRefoIutionen über

bie weitere ©ntmidelung ber ©enfer Äonöention im Allgemeinen,

bie in ad)t Artüeln gufammengefagt würben, unb gu fo[d)en über

bie Organifation unb Serbinbung ber beutfd)cn ^ilföuereine. ®ie

fRefolutionen ber erfteren Art fanben bei ben na^gefolgten Ver^

Zanblungen ber fßarifei j^onfereng gerechte äBürbigung. ©ine

betaiUirte Aufnahme mürbe ben SRahmen biefer Sd)rift überf^reiten.

dagegen bringen mir bie Vcfd)lüffe über bie Organifation ber

beutfd)en Vereine in ber Anlage B. 3, gum Abbrud, ba biefe Vefd)lüffe,

obwohl fie fpäter in biefer Söeife nid)t gum VoHgug famen, bod)

für ben ©ntwidlungSgong ber ©inigungSfvage eine bemerfenSmerthe

Vh“fc bilben. ®iefe fRefolutionen foHten nod) ‘ißrüfung innerhalb

ber eingelnen l'anbeSoereine in einer fpüteftenS im ÜRai 1868 ab*

guhaltenben Verfammlung burd) mit ^nftruftion uerfehene Veootl^

müchtigte berathen unb binbenbe Vefd)lüffe in ber Sache gefaßt werben.

Dagu tarn eä fpäter, wie mir weiter unten fehen werben, nießt.

Auf ber Varifer Äonfereng oom 26.— 31. Auguft 1867

mar ber Vabifeße ^rauenoerein nad) Verftänbigung mit ©roßh-

ilrtegSminißcrium bureß OberftabSorgt Dr. Steiner oertreten.

9?ad) ben eingeßenben Vorberathungen, meld)e biefer Äonfereng oor*

hergingen, follte biefelbe über einen ihr oorgclegten ©ntmnrf gnr

Abänberung ber Veftimmungen ber ©enfev Äonoention beratßen

unb nebftbem aud) greife für ßeroorrogenbe l'eifiungen auf bein

©ebiete ber ^ürforge für üerwunbete unb erfranfte Solbaten gu*

erfennen. ^n erfterer Vegießung würbe eine fReiße oon Scf^Iüffen

gefaßt, melcße fid) ben bei ben '^arifer unb ben SEBürgburger Vor»

beratßungen gemachten Vorfcßlägen int ©angen anfdjloffen.

mürbe gu weit füßren, biefe ©efd)Iüffe ßier oufguneßmen.

^ouptfaeße würbe babei bie AuSbeßnung ber 9Jeutralität aud) auf

bai8 EUfaterial unb bag Epcrfonal ber freiwilligen Ißätigfeit auf

bem ^riegSf^auplaße unb bie Audbeßnung ber ^ringipien ber ©enfer
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ßonöention ouc^ auf ben ©eefrieg öerlongt. ©obann tourbe ®cnf

cnbgittig al8 internationaler Vorort befiimmt unb bie fRioatität

oon ^ariä babur^ befriebigt, bo§ in biefer ©tabt ein 2)tuieum,

befte^enb au8 §ilf§gerät^fc^aften aller 21rt für SJerttunbeten» unb

Äranfenpflege, errichtet werben foHte. 3ur Belebung ber J^ätigfeit

in ben einzelnen Vereinen unb ber internationalen Sejie^ungen

würbe weiter befd)loffen, ba§ im näd^ften 3a^re eine internationale

3ufammenfunft in Söerlin abge^altcn werben foüe.

»Sfißa^r^oft et^ebenb war für ben Slbgeorbneten be8 SBabift^en

jjrauennereinä,« fo fdjreibt bevfclbe in feinem 93eri(^te über bie

3?erfammlung, »bie gewonnene Ueberjengung, wie fe^r bie i?eiflungen

bcS ®ercin8, nor SlHem ober biejenigen feiner ^o^en ^roteltorin,

and) weit über bie ©renjen beS l'anbeS ^inau8 evfannt unb

gewürbigt werben, unb berfelbc war außer ©tanb, erßoltenem ^bd)ften

33efe^(e jufolge bie SJerfammliing jn »erl/inbern, 3^rer Äbnigl.

$ol)eit ber ©roß^erjogin bie e^rerbietigfte ^nerfennung für bie

^b^ften i'eiftungen and) auf biefem ®ebiete ber ^umonitätä»

befircbungen ouSjufpre^en.«

3^rer Äbnigl. ^oßeit würbe bie golbene, bem iöerein felbft,

feinem langiäljrigen SBeiratße ® ie^ unb bem 3?ertieter beä iWereinS

auf ber iBcrfommlung bie filberne ÜReboiHe juerfannt unb bem

^^'erein nod) üier ä ronjemeboiaen jur ®ertßeilung on befonberS

bcrbicnte 'ijßerfbnlic^feitcn jugeflellt.

Sir würben glouben, eine ernfte Slufgobe rießtiger ®eftßid)t=

feßreibung ju nerfänmen, wollten wir e8 unterlaffen, eine Äiinb»

gebung ßier wbrtlid) mitjutßeilcn, bie ju ben fcßbnßen löliittern

ber ©efeßießte unfereS ^JereinSwefeng geßbrt. 3lu8 Seronlaffung

ber eben erwäßnten 3lu8jeid)nungen erließ i?bnigl. §oßeit bie

©roßßerjogin am 4. 3)ejember 1867 an ben SBeiratß be8

^JereinS bo8 naeßfteßenbe 'Jlllerßbeßfle ^anbftßreiben

:

»1>ie ‘^Jarifer internationale itonferenj fümmtlidier burtß bie

©enfer ^onocution ßernorgerufenen J|)ilfänereine ßat mir eine

golbene ©rinnerungömebaillc oerließen.

©0 feßr unb [o ßerjlid) id) mi^ jener erfien ÜJtebaiQe in
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®i(6er gefreut ^otte, wetc^e öon berfetSeu Äonfereng bem Sobtfi^en

iJrauenoerfin beftimmt morbett ift, fo uitgern nur fonnte mi^

jur STuna^nte einer mir perfönlic^ jugeboc^ten ^uSjeic^nung

entfc^liegen.

3(^ fonn fo wenig meine I^ätigfeit al3 ^roteftorin beg

®abifc^en tJrouenoereinä oon berjenigen feiner ja^Ireic^en ©lieber

trennen, bo§ i(^ au(^ in ber mir ju I^eii geworbenen Äner*

fennung nichts anbereS ju erfennen oermog
,

a(8 eine ber

©cfommt^eit unfereS ®ereinä jugebac^te @^re. 9?ur in biefer

Unterftettung empfing i^ jene SWeboiHe, benn fie ^at in meinen

?lugen i^re Sebcutung barin, bo§ fie ein öffentli^eS

abgibt für bog, wog feit o^t JJo^ren bie bobifc^en grauen in

unermüblirf)er, opferbereiter I^ätigfeit ouf bem mannigfoe^en

©ebiet ber SEBo^It^ätigfeit gewirft unb erreicht ^aben. ®o§
ou(^ jenfeitg ber ©renjen unfereg Sanbeg unfer Äller ©treben

Slnerfennung gefnnben ^at, barin werben wir Stße gerne eine

©rmut^igung ju fernerer treuer ärbeit erfennen.

®a ©ie ben 3ü)eig= unb Ortgoereinen beg Sobift^en fjrouen»

oereing mitgut^eilen im ©egriffe finb, boß bie '^arifcr Äonfereng

bem ©erein eine fitberne SD?eboitte »erliefen ^ot, fo bitte i^ ©ie,

bei biefem Sntoffe meiner Sluffaffung ber mir felbft gugebo^ten

3luggei(^nung ?lugbrud geben gu wotten.

(geg.) ?uife.«

®ag nöd)fie @rgebni§ ber ©efc^füffe ber ^arifer Äonfereng

war ein 9lunbfd)reiben beg ‘ißräftbenten beg internationalen ©omite’g

gu ©enf, ^)ern @. SJfopuier, on bie ©entratcomite’g ber oerfc^ie»

benen ©taateu oom 21. ©eptember 1867, worin bie ©erftärtung

beg internotionatcn Gomite’g bur^ Slufno^me üon ©eoottmäi^tigten

ber oerfc^iebenen ^ilfgbereine, bie ©rünbung eineg gemeinfamen

Organeg für biefelben be^ufg ber ©ii^erung i^teg ^ufammenfc^tuffeg

gu gemeinfamem Sßirfen unb bie ©rric^tung einer internationalen

Se^brbe für ben Ätieggfaü ber ©rwägung ber ^itfgöereine unter»

fiellt würbe; bie festere ©inrid^tung foHte bogu bienen, bie SBirf»

famfeit ber ©ereine, foweit i^re i'ünbergebiete nic^t bei’m j^riege
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bfl^eiligt finb, ju »ermitteln, gu foncentriren unb beten l?elftungen

mit ben jcroeiligen Öebürfniffen in ©inflong ju bringen.

®er SBabifc^e ^raucnoerein erftärte fid) jwat mit (Schreiben

toom 11. iWooember 1867 mit biefen ^orfc^Iägen im 2ltlgemeinen

einoetflanben, befielt fit^ jebod) eine nähere ©rflätung für bie 3eit

not, wo bie im ®onge befinbli^en SSer^onblungen über eine Ser«

ftönbigung ber beutfe^en Sereine jum 3lbf(t)ln^ gefommen wären. Sle^n«

Ii(^c ®rllärungen würben au^ oon onbern beutfd)en Sercinen abgegeben.

9?od) biefen Sorgängen lag bet ©d)Werpunft aller weiteren

(Srbrterungcn für bie näe^fle 3cit innerhalb ber beutfe^en Sereine.

Son 3)armflabt würbe gufolge ber SBürjburger Scfc^lüffe bei ben

übrigen beutfc^en Sereinen bie ScfteQung öon mit ^nftmltion »er«

[ebenen ®eöonmäd)tigten gu ber in ^tuSpt^t genommenen weiteren

Serfammlung, wel^e in 5)armflabt tagen fotlte, in Anregung

gebradjt. SereitS war öon ©eiten beS Sabif^en jjranenoeteinä

ein Scrtreter beftellt unb eine ^nflruftion für beitfclbcn auSgearbeitct;

au^ bie onbern fübbcutfc^en Scrcine waren gut ®efd)i(fnng bet

Serfommlung bereit. ®a8 Sorfiaben würbe aber burc^ ©egen«

oovfd)läge, wel^e ©eiteniS beS Sentralcomite’S beS |)reu§ifd)en

Sereinä gut pflege ocrwunbeter unb erfranfter Krieger, benen fid)

oud) anbere norbbeutfc^e Sereine, wie jene »on 9)fedtenburg unb

Olbenburg, onfd)loffen, bure^freugt. ®iefe ©egenoorfe^lüge oeti

anlagten weitere fc^riftlidje 3)JeinungSau8taufc^e unter ben beutf(^en

Seteinen, weld)e eine 3«it Io”9 bie Herbeiführung einer Serflän*

bigung alä giemlid) au8ftd)täloä erftheinen ließen. ©d)ließli(h einigte

man aber bo^ gu einem Serfucß ber Ausgleichung gelegentli^

ber beabfid)tigten Serlinet ilonfereng, beren Sernfung fuh inbeffen

bis in baS 1869 oergogert — 3luf Anregung bet

hohen ^roteftorin würbe gu Somberg am 3. unb 4. April non

Sertretern ber Sereine oon Soben, Sahern, Äbnigreich

©achfen eine Sorberathung gepflogen unb bofelbft unter Senüljung

eines oon Apothefer 3i^glci^ aüSgearbeiteten Sorf(l)lagS ber @nt«

Wurf einer Sercinbarung feftgeftetlt
,

ber fpäter bie ©runblagc ber

Sefprechungen in Serlin bitbete.
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ÜDie internotionale i?onferenj ju SBerltn trat am

22 . Slprtl 1869 sufammen, Sltn Xage Dörfer fanb bie ®er^anb=

lung ber Vertreter ber beutfe^en Vereine über bie me^r erörterte

grage einer orgonifc^en Serbinbung berfelben unter ftd) flatt unb

fü(|rte ju bem glürfli^en 3lbfc^tuffe ber ®efammtorgonifation

ber beutfe^en S?ereine jur pflege im gelbe oerrounbeter

unb erfranfter i?rieger, tDeld)e al8 ©runbtage aöer fünftigen

gemeinfamen S^ätigfeit ber rerbünbeten Vereine oon bo^er Sebeutung

ifl. ®ie Urfunbe ift in Einlage B. 4. abgebrurft. ®itrd) biefe

SBereinbarung ift für bie gcicbenStbötigfeit bie ©elbftänbigfeit ber

einzelnen i'anbeSoereine gemofirt, für ben Äriegäfaft aber eine

fröftige ©efammticitung gefid)ert.

'iluf ber ^onferenj felbft würbe bcgüglidb ber SBeiterentmicfelung

ber ©runbfölje ber ©enfer ^onoention, bie jmat bereits burd) eine

oon iJertretern 14 europäifd)er Staaten bei einem Äongreffe ju

©enf im Oftober 1868 üereinbarte Slbbitionafafte eine @r»

Weiterung erfahren wcid) festere jehoeb nod) feineSwegS

allfeitig angenommen war, eine SReibe oon SRefofutionen gefaßt, oon

beueu wir nur bie 3lnregung jur ?Iu8bUbung oon ifranfenwärterinnen,

jur ^»ilfeleiftung in ben 9fotbftänben beS griebenS, gur Vorbereitung

für bie l'ciftungen im iJriegSfalle, bie ©rünbung eineS gemeinfamen

internationalen Organes, als bie unfereS Vereins näher

berübrenb berüorbeben woßen.

Vei ber Äonfereng war ber Vobifebe grauenocrein oertreten

bureb ben bamaligen Seivatb, ginangratb Vierorbt, 9lpotbefer

3icglcr unb StabSavgt 0. ©orool, meid)’ üebterer fid) febon früher

bureb eine Sebrift über bie ©enfer ^onoention unb bie J&ilfS»

ocreine htroorgethan hotte. 3lm Sebluffe fanb nuf Anregung ber

babifd)cn 1)elegirten eine eingehenbe ©onbctbefpred)ung ber Vertreter

ber beutfeben Vereine über bie grage ber ?JuSbi(bung unb Ver*

Wenbung oon VereinSwärtevinnen ftatt, meld)e oon gheer 2Raj. ber

Königin Slugufta mit SlflerhiScbfUhrce ©egenmart beehrt würbe

unb als erftmoliger ÜReinungSouStaufd) über biefe bebeutfome Singe»

legenheit oielfeitig onregenb mivtte.
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8(8 pvaftifc^er (Srfolg bcr ®etliner ßonferenj für bie Sntereffen

ber 23ercin8t^ätig(eit ift neben bet Sijietung bet ©efaninttorgonU

fotion für bie beutfd)en 35ereinc befonberS bie 8nfnüpfung näherer

33ejie()ungen ju ben 3?ettretern nemanbter SJcreine, bie ©rri^tung

jnjcier 33erbanb8organe, nämlic^ be8 „Bulletin international des

Societes de secours aux Militaires blesses“ gu ®enf für bie

^itfSocreine ofler S35Iter unb beS »Ätieget^ei(« a(S Organ bet

beutfc^en ^ilfSoereine
,
gu begeic^nen.

SBegen ber Vorbereitung öon Verein8(ogaret^en für einen

Ärieg8fo(I würben tiom ®Qbift()en ^rauenoerein gum Jficd i« iJolge

ber bei bet Verliner Verfommlung erhaltenen Anregung mit bem

®ro^h* •ßriegSminifterium Verhanbtungen angetnüpft unb na^ »et*

fd)iebenen brtU^en Erhebungen am 24. SJJai 1870 unter Vethei*

ligung 3h”>^ i?bnig(. Roheit ber ®to|h®*^Jogin eine Verathnng

öon Vertretern be8 i?rieg8minifterium8 unb folgen be8 Eentral*

comite’8 unb »erfchiebener 3ü)cig»ereine gepflogen. ®ie Verhonb»

lung nahm einen günfligen Verlauf; mon trennte fid) mit ber

Uebetgeugung »on ber SBi^tigfeit ber ©ache, freitith ohne irgenb

eine 8hnung »on ber 9?ähe be8 Krieges, welker nadh wenigen

9Bod)en bie rafdjefte 8u8führung ber bi8 bahin ruhig erwogenen

ÜJia^regeln erforberte.

SBie qu8 biefen Einteitnngen bie fpüteren 8uffi(htBfommiffionen

für 5Refer»e(ogarethe h^’^'^orgingen, wie e8 nur on bcr §onb biefer

Vorberathungen mbglid) wor, in einem öon Wenigen

SlBo^cn nahegu 3000 »erfügbare Veiten aufgufteOen, wirb im

folgenbcn 8bf(hnittc über bie Ihödgfeit be8 VereinB wöhrenb be8

ÄriegcB »on 1870 gu berichten fein.

4
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II.

^rtebctt0a«fjja6ctt.

görbcrung bcr ^ronfcnpflcgc; 2öärtcrinucn='?lnftolt. Äinber=

^iflcgc (bag üuifcnbau«). (5rftc ^(uföngc jut .^cbiing bcr

@rtDcrb^fäbigfeit bee» loeiblidien @cftblc(f)te0 bur^ @ränbung

Uon ^iibung^anftalten unb ^erfdjaffung bon (Srbicrb^geUgen::

beit. 0onntagt»berctn.

9?ebcn biefen Vorgängen, njcidjc fänimtlid) bie gürforge für

etlBoige fünftige i?rieg8ebentUQ(itätcn gum würben

aber and) bie ^ricbengaufgaben nid)t oug bem Singe Dcrloren

nnb batten ftd) btefelbcn einer fortfcbreitenbenSntwidelnng jn erfrenen,

wie an8 bem 9?ad)foIgenben gu erfeben fein wirb.

3n Slnfnüpfung an bie frühere S'aiftetlnng beginnen wir wieber

mit ber, obnebicS and) mit ben Vorbereitungen für ^riegSgwede in

innigem 3afawmcnbang ftebenben

{Jbrberung ber Äranfcnpflege unb ?(u8bilbung oon

, Äranfenwürterinnen.

®ie Verbinbung beS VSärterinncninftitntS mit bem l'uifenbaufe

batte fid) in nmn^cr Vegiebung a(8 nid)t gang gwcdcntfpred)enb

erwiefen unb inSbefonbere ber Erweiterung beiber Slnftallen fdjon beS

ungenügenbeu fRaumeä wegen ^inberniffe bereitet. 2®olIte man ftd)

begügtid) ber ferneren Sluäbilbung oon ilranfenwärterinnen mehr auf

eigene i^üße ftctlen, fo war bie Errichtung einer eigenen, wenn au^

fleinen .fi'ronfenanftalt notbwenbig unb c8 fonntc bamit aud) ber

weitere crreid)t werben, mand)en Vatienten, bereu Verpflegung

im eigenen §aufe auS irgenb weld)en Erünben nid)t tbunlid) ober

gwedmäßig wäre unb bie eine fold)e in einer bffentli^en Äranfen^

onftalt fd)euten, ein erwünfd)tc8 Unterfommen unter forgfomer

gu bieten. ä)?it ^reube würbe bcßbalb ein Vorfd)lag ber Herren

fDlebiginolrotb Vottlebner nnb Slugenorgt Dr. SKoier, eine ßlinif
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für d)irurgtfdie ^ätle unb f^raucnfranf^eiten unb für ?Tit(^cnfranTe ju

tvricf)ten, aufgcgtiffen. 9?acf)bem cS gelungen mar, ein paffenbeS l'ofal

in einem ber ©eitengebäube be§ bem ‘J'omänenärar gehörigen fo»

genonnten ®orfenfd)lb§d)cn§, in einem präcf)tigen 'ßarfc gelegen, rnict^«

weife ju erhalten, unb nac^ forgfältiger ©rbrterung ber finanjiellcn

©eite beö Unternehmend würbe in einer ©i^ung beä ©omite’d öom

31. Oftolier 1866 bie ©vünbung einer 93ereindf linit 6efd)loffen

unb bie Slnftalt am 21. 9?ooember mit 7 Setten eröffnet, anfäng*

lieh unter Leitung ber Helferinnen ouä ben Äriegdlajarethen, bie

aber fchon am 1, ®ejcmber ben 1)ienft an bie jur befinitioen lieber«

nähme berufene Oberwärterin ffräulein ©oph« fRopd abgaben,

welche noch 3Inftalt oorftcht. 'Die Dliftel jur ?lu8ftotlung,

foweit biefe nicht au§ ben für bie iBärterinncn gewibmeten Se=

flönben bed l'uifcnhaufed entnommen werben fonnten, beliefen fich

ouf 4464 fl. 22 fr. unb würben theild burch ©chenfungen gebeeft,

theild burch ein Slnlehen bei bem ©runbflocf ber ©chenfung eined

Ungenannten im Setrag üon 2500 fl. befchafft. Dabei würbe

indbefonbere aud) bie Erwerbung einiger Setten jur Unterbringung

oon grünen unb Jungfrauen, welche jur Sludbilbung ald Ober«

Wärterinnen oorübergehenb einberufen werben foHten, in’d Sluge

gefaxt. SReiche ®efd)cnfe ber hohr” 'iProteftorin unb ber ^rinjeffin

SBilhelm im Setrage oon 800 fl. gewährten bie baju erforberlidfen

ÜJlittel. Die oon ®ro§hfrjoglid)er Domänenobminiftration unent«

geltlich gewährte Ucberlaffung weiterer fRäume im Höuptgebäube bed

©d)lbhchcnd crmbglidite bie oldbalb oolljogene Ueberftebelung bed

angefletlten HBärterinnenperfonald aud bem i'uifenhaufe nach

neu errichteten Slnjlalt, mit ber auch 'ißrioatftation mit 5

SCßärterinnen oerbnnben würbe. SInt 7. 2Rai 1867 würbe eine

Haudorbnung, am 23. ÜRai eine Dienfiorbnung für bie Söärterinnen

erlaffen, beibe Urfunben ftnb in ber Einlage unter C. 1 unb 2 abgebrueft.

Die ^linif h“Ue in ben erften 7 SRonaten ihred Seftehend

(bid jum Slbfchluffe bed Screindjahred 1. Juli 1866— 67) in ber

Sbtheifung für chirurgifche unb grauentranfheiten 14 unb in ber

äugenflinif 79 Äronfe aufgenommen.

4*
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I4ni S3^ 1'5 ?er:n. strfi ~x j»cm
iriili a cz23i a tJ ffrrj»lx^eti.-Tl3^il: fir >if

ÄitTi fijrür^iie rr* i'i’ea ijcia fx ^rs»e*, wr::it 12

fzxiix; iel; ^je:
'
:ix:!ij; BtrÄ'a ^X3=: ni Ict 3^1 ^

trr^i^rs ÄTizia rri :.£ :r.2:r:r^ 5~-9!9>.T*’^riS.

la 3^1 rcrrx; n Jiiirot ^^3I

1 . 3aü 1S67 *>i 3221. 1 ^6-' öi 522.\ l«'?? TO 6152.

Xit Ä32m «Rtrlis Jxrdj Jic 5*r:ii3Kit an

Strpfl'gnnjtfr^ni »;it rc'Ifcxrxj 2~. b’f

OOB tcr ^nnifi^t ja Sai’iie a-.±: »fir fri<ittif|,

mfin etni# x;^r oJn: arfa:^ als 5*.v »L

Xif Äuäbiibnng ro3 firanffixinertEafn aitx mt

bnn 1866 einfn übr rrnmlrfea 2^rtin5=

jabt 1866 67 nahmen an Unrert:itifur^ Zbftl hn ä^^fXfinfn

Ätonffnbauft jn JRonnbftm 5, in tn ^fil» naS füeigfannalt

^forjbeini 2, tm Spüalf ja fiartfrnbe 7, im Z'iafoniFfnbaaft

bafelbft 3, in bnr i^rringfUnif 6. Xie llntnridjlrfartt in bet

(fiteren Änftalt Daren terju^sroeiie für grauen uns ^anf^hamn pon

böserer aHgemtincr 93ilbung benimmt. Unter ben lejtfrtttabnttn

6 3ög(ingen befanben fitf) u. 8. jmei nod) jeft mit äuSjeidinung im

Xienfte beS SBereinä tbötige i'flegerinnen
, Vntfe iDfögner

Don SBbffingen, j. 3- Cberin im ftäbtifcf)en Spitale babier, unb

Sräulein ÜWorgoretbe oo» Sinsbfitn, }. 3-

Sereinßflinif. 3**^ 3ob*^ 1867^68 rourben in ber ^ci(» unb

anftalt ^fotjb«m 2, in ber 33erein§flinif 8, im 3abr 1868;69

in ^forjb*im 1, im 8ügemeinen ^ranfenbaufe ju ajiannbcim 15

(worunter 2 für ^tonffurt) unb in ber i'ereinSflinif bobier 5 unb

enbiieb tm SereinSjabr 1869,70 in ber S3erein§f(imf babier 5,

im Äßgemeinen Äranfenbaufe ju 5D?annbeim 8 unb im afa»

bimifd)en Äranfenbaufe ju §cibc(6crg 8 Pflegerinnen auSgcbilbet.

Die 86bottunfl etneä l'ebrfurfeS in ber (enteren 8nfialt war biirtb

®rla§ be8 ©roßb- PUnifteriumä bc8 3””^^” ®om 27. Cftober 1869

unter ber Pebingung geftattet worben, bag ber Perein Petten unb
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3itnnterqcrät^e beftf)affe, für bie roä^renb 3 SJfonaten

täglid) 24 fr. oergüte unb bag btcfclbcn ein gongeS ^o^r in ber 3In=

flalt gur ?5f[ege ber ^ronfen bcfofTcn werben.

Tite Slnna^me oon 3lfpirantinnen für bie Unterrie^tSfurfe

überhaupt fjatte bereits im 1867 nad) ben fd)riftlic^ ouS«

gearbeiten 3?orfrf)tägen 3^rer ^^önigf. $o^eit ber ®ro§^ergogin

eine burd) bie ®rfaf)rung q(S not^wenbig erfannte fRcgetnng erhalten,

wet^e burc^ ben 1866/67 gur öffentlid)en

Äenntni§ gebrad)t würbe. 2Bir bringen biefefbe i^rer Sebeutung

wegen in ber Slnfage C. 3 gum SIbbrudf.

33on biefen fo auSgebitbeten .<?räften fonnte nur ein tieiner

S^eil im IDienfte beS 2?ereinS fetbft Serwenbung finben; noc^

war ber herein nidit in ber f'age, oußer^atb ber 5SereinSftinif unb

ber ‘jßrioatftation gu .f?ar(Sru^e SBarterinnen angufteQen; für bie

{Jrauen unb Xbdjter auS ben gcbilbetercn Stänben war gubem bie

Serwert^ung ber erlangten .^enntniffc oorgugSweife für ben ^reiS

ber eigenen gamilie in’S 2luge gefaßt.

lianeben ging aber baS ileftreben ber ^oben 'ißroteftorin bobtn,

bem auSgebilbeten 'ßflegepcrfonale bie ©ewinnung einer beruflichen

Stellung gu ermbglid)en, uno eS gelang beren unabläfftgen 3?emüt)ungen

fd)rittmei)e biefür mehr unb mepr SBoben gu gewinnen. 3m 3“b*^

1867/68 waren im ?lllgemeineu i?ranfenbaufe gu 5D?annbeim oier

oom herein auSgebilbete unb mit ibm in IBerbinbung gebliebene

Sßärterinnen oerwenbet, au^ in ber l'uifenbcilanftalt gu ^eibelberg

batten fold]e Singong gefunben unb im atabemifd)en ^Iranfenbaufe gu

^eibelberg war eine SBärterin beS 53erein8 als 33orftcberin im

93aradengelte ber ebirurgifdjen Slbtbcilang oerwenbet; ferner waren

gwei weitere auf @rfud)en bcS unb ^flegeoereinS

babin abgegeben unb enblicß gwei an ein in Übrracb errichtetes

^inberfpital überlaffen worben. ®iefe nad) auSwärtS abgegebenen

äBdrterinnen ftanben aber mit bem 33erein, bem fie ibie SluSbilbung

oerbanften, nur in lofer 33erbinbung, fie waren SBürterinnen ber

betreffenben Slnftalten, nicht beS SereinS. 3m 3‘ih’^ 1869/70

gelang eS enblich, mit ben SJorjtänben beS Slllgemeinen ^anfejt*
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^aufcS ju 9)Jann^eini unb bcm afabcmifcficu Spitale gu ipcibelbcig

ein Uebcrcinfoninunt bo!)in ju crgiclen, ba§ im S0cbaif§falle SEBävtc=

rinnen bc8 Süabifd)cn öot onberen ber 5l?orju.q gegeben

luerben foHc, ferner ba§ bo8 ©rogl). ÄriegSminifteriuin mit ©rtog

üom 18. JJejember 1869 bic i^ermenbung non 3 3JereinSttjärterinnen

im 2}iiIitärfpitoIe bo^in genehmigte, unb cnblich ci»

Uebereinfommen mit ben ftäbtifdjen iyet)brben unb bem ^CQuenoerein

gu ÜJiannheim bie ©rnnbung einer mit bem SlQgcmcinen Äranfen^

häufe bafelbft in 21crbinbung ftehenben, mit 2<erein8ioärterinnen gu

befeijenben 'JJriüatftation nereinbart. — Iler 3lbfd)Iu6 ber lieber*

cinfommen mit 2)fannheim unb ipeibelberg hotte eine rafc^e 2Jer=

mehrnng ber 3oh^ ber 2lerein8n)ärterinnen babnr^ gur ffolge, ba§

oon ben im 21 [(gemeinen Äi'ronfenhanfc gu Stfonnheim oerroenbeten

SBörterinnen 9 unb non jenen be8 afQbemifd)cn 5trQn!enhaufe8 gu

.^eibelberg 8 oom iterein übernommen würben.

3:n bie hier Ju behanbelnbe ^eitperiobe öon 1866 bi8 1870

faden enblid) gwei für bie gange fünftige (Sntwicfelnng be8 23erein8»

wärterinnen=3nftitut8 wid)tige 2?orgänge, näm(id):

a. bie ©rünbung einc8 ^enfion8fonb 8 für bie Dom
ßentralcomite ongeftellten SBärterinnen.

(58 ift fd)on oben ber 0d)enfung eine8 Ungenannten oon

20 000 ^r8. unb ber Don 3hrer ^lönigt. §ol)cit ber ©roß»

hergogin biefer ©d)enfung gegebenen einftweiligen 93eftimmung

gcbod)t worben. (Siehe ©. 14.) 5üi8 gum (Jahre 1867 war ber

®runbflocf biefer gefonbert oerwalteten Sd)enfung auf 11 578 fl.

27 fr. angcwadjfen. iton biefer Summe würbe nun ouf 3lHer*

höd)fte 9Inorbnnng (Jhrtr ^lönig(. Roheit ber 23etrag oon 10 000 fl.

a(8 ‘ipenfionSf onb für bie 2)ereinSwävtcrinnen ou8gcfd)ieben unb

für biefe neue syeronflaltnng ein Statut erlaffcn, ba8 wir in ber

Einlage C. 4. im ?lbbrucf wiebergeben. (Srft mit biefer (5inrid)tung

erhielt ba8 SBärtcrinueninftitut einen feine weitere (Sntwidelung

fiehernben jRüdhoit.

b. Die ©riaffung einc8 Statuts für bie Sßärtcrinncn«

anftalt beS 25erein8, baS bic bis bahin getroffenen Slnorbnungen
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mit Den für nöt^ig erQc()teten 3lcnberungcn unb ^ufüfeen jufamnten-

fa^tc unb nod) bi§ ^cute bie ®runblage ber ganjen 6inrid)tung

bilbet, wenn aud) injwifdjen ^auptfäd)tid) in gotge ber Stenberung

ber Orgonifation beä 3Jereinä einige nidit fe^r er^cblidje Slbänberungen

boran getroffen werben mußten. ®er Sntwurf würbe in einer

0i^ung bcS Sentralcomite’S com 2. 3uni 1H69 oorgetegt unb

mit einer burd) bie erlaudite 'froteftorin Don ä)ii§ ^lorence 'JJig^*

tiugate erhobenen 23egutad)tung einer 23evatl)ung burd) ärjttid)e Sele«

britdten Don ÄarlStulje unb §eibelberg unterworfen, am 6. 'JJoDeinbcr

1869 angenommen, fobonn Deröffentüdjt unb om 1. ^fanuar 1870

in Söirffomfeit gefegt. (Sin 3tbbru(f ift in ber 3lnIoge unter C. 5.

aufgenomnien. (Sine neue jDurdjfic^t biefeä Statuts ift j. 3-

beabfid)tigt.

?nr biefe SPeftrebungen bcS 3(ereiuS, baS i?ranfenpflcge»3Befcn

im l’onbe ju ^eben, fanben eine fe^r fdinßenSwert^e Unterftü^ung

burc^ eine rege Iiterarifd)e J^ätigfeit Don 3lerjten beS l’onbeS,

beren 'fSrobufte burd) bie 9)iitwirfung beS 2?crein§ eine reid)e Ser»

breitung fanben ,
inSbefenbere woren bicS ein Sd)riftd)cn über bie

pflege franfer iJinber, ein fold)tS Don Dr. D. äBdnfcr in Sreiburg

über bie 'i'flege tleiner ^tinber, eine 2d)rift Don Obermebijinolrot^

Dr. Sottlet) ncr, »SInleitung jur ‘pflege Don Serwunbeten«, enblit^

eine Sdjrift Don StabSavjt Dr. D. (SorDoI, »®ie erj'te ^Ufc bei

ÄörpetDerle^ungen«.

SBie mir bereits oben ongebeutet, ift burd) bie (Srridjtung ber

SereinSflinif für

baS Puifen^ouS

eine wefent(id)e Sereinfod)ung eingetreten. 2^ie Sorftc^crin, fjrdulein

Äaltimobo, fonnte fic^ nun ouSfd)lie^lid) ber f^ürforge für bie

fleinen Pfleglinge juwenben, ben leßteren aber, beren

ben fietigen 2lb= unb regetmd§ig jwifc^en 20 unb 25

bewegte, fonnten etwaS größere fRdunte jur Senü^ung überlaffen werben.
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Dte 9rnbenmg blieb jebod) auc^ nidit o^ne nacbtbtiHge ^(gen

für bie Änfiaft. ffior fcfton bei bet 6inri(f)tung her 3?eretn8fltnif

eine oorfibergebenbe Sdjmalemng ber bi§ babin fiblidjen 3un>cnbiingen

an ba§ ifuifenbauS nötbig getnorben, fo jeigte fid) nun halb, nacb‘

bem bie feitber für VuifenbauS unb SSärterinneninfiitut gcfübrtc

gemeinfanie Sledjnung getrennt würbe, in wetcb’ bebeutenbeni 2Kage

bie (Sinnabwen ber Snftaft an $erpflegung8bciträgen burcb bie

33etrieb8foften überfcbritten würben. Xer Turd)fd)nitt§betrag ber

crftercn oon gegen 43 fl. berfte nicht einmal ein fünftel be§ 2luf=

wanbeS für ein Äinb. Sielfatf)e öcfcbenfe ber bob*" fürftlicbcn

®amen unb augerorbentlicbe 3uwfnhungen cermod)ten nicht bauemb

ju bclf^n. i92an war begbalb ju (Sinfchränfungcn unb ju beni

53erfuche genötbigt, eine ©rböbung ber ^flegegelber ju erjielen.

Xie beSfaQftgeu SBemübungen waren nicht oon nachb^Itigcni (Jrfolgc,

oielfach blieben fogat bie jugefidicrten unbebeutenben ^Beiträge unbei*

bringlid) unb man war mehrfach genötbigt, ftd) gegen SKigbraud)

ber 3lnftalt burd) 3u<^U^gQ^c j^inber gu fchühen.

Irofe biefer mond)fachen Sorgen unb Schwierigfeiten Würben

unter ber fortgefehten treuen 2)Mtwirfung ber bereits in bem früheren

?lbfd)nitte bejeid)ncten 2Iufncht8bomcn bie ber ?Injialt anoertrauten

Äinber unauSgefcht forgfam gepflegt unb crwochfene 2)fabchcn in

ber ^iinberwartung auSgebilbet.

3nt ü)iai 1869 fab ftch bie 33orftcberin ber Snflalt, fjräulein

iialliwoba, au8 ®efunbbeit8rüdfid)ten jum Siüdtritt genötbigt.

»®ie l'iebe unb pflichttreue,« fagt ber IRechenf^aftSberi^t für

1868/69, »weld)e fie unferer 2(nflalt bewiefen b“t. Oerleibt bet

WuSgefchiebenen einen ftchcren Slnfprud) auf ben 3)anf, welchen aCtejeit

al8 unfere Sd)utbigfeit onguerfennen wir nid)t oerföumen wollen.«

@8 trat ein furgeS Prooiforiuni ein, wäbrenb beffen bie bodjOerbientc

^ouSmutter ber Älcinfinber»iöewabrQnftalt, ^rau l'uife Seufert

SEBittwe, bie l'eitung beforgte. 3” gweiten §ätfte beS PionatS

3uli übernahm fobann 3ruu ©ewetbSlcbrcr SDJoria 2JJ ce§ SBittwe

bie Porftanbf^aft unb erwieS fi(h liebeooQe

"V
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Pflegerin bcr i^rer Obl^ut onoertrauten Äletnen, wie ol8 tüt^tige

i^citerin beB ^auSwefcniS.

®ct in bem oor^erge^enben eingc^attenen 9iei^en*

folge entfprec^cnb ifi ^ier weiter ju gebenfen bcr fjortfe^ung bcr

SJorträge für grauen iinb 2)?äb^en,

welche ber injwifc^en jum ^ofprebiger ernannte frütjere Dbcr=

fir(^cnratI)8=3lffcffor ®oII im l'uifcnf)aufc ju polten pflegte,

Sßintcr 1866/67 bc^anbelten bicfelben gcfd)id)tlidic Öitber unb

@rjä^hingen, ferner bie Sc^onblung bc8 ^8u8lic^en unb gcfeflfd)aft=

liefen Si?eben8 mit feinem @influ§ auf bie SBilbung bc8 Sf)aratter8.

— ®a bie SRäume bc8 i'uifen^aufeS onberweit in ?lnfpruc^ genom»

men waren, würben bie 'öorträge im 2lrbeit8faale bcr ®opf)icn«

f^ule abgebaltcn.

3fm gleid)en SBintcr würbe aber, um aud) einem größeren

^ubtifum JU bienen, öom Vereine im 9J?ufcum8faaIe ein GpfluS

oon 53orträgcn au8 ben ©ebicten ber 2öiffenfd)oft unb Äunfl Der«

anftattet. Slußer ^ofprebiger ®oU bctßciligten fid) bobei weitere

10 Herren unb e8 Rotten biefe 53orträge außer ber bamit gebotenen

93ele^rung unb Slnregung ben weiteren fd)ä^cn8wert^en Srfotg, boß

bem Vereine baburd) eine erfprießlic^e @innof)m8qurCle geboten würbe.

®icfe ®orIefungen würben aueß in ben beibeit näd)ftcn

fortgefeftt, wül^renb bie 3?orträge im l'uifen^aufe cinftwcilcn ein«

gefteQt würben, um mit ber ©rünbung be8 ©onntag8»®crein8 im

i^rü^ia^r 1870, wooon unten bie fRcbe fein wirb, in etwa8 ocr^

änberter gorm wieber aufgenommen ju werben.

©roße gortfeßritte mad)tcn in bem 1866

bis 1870, bonf ben unermüblid)cn Slnregungeu ber burd)taucßtigften

^roteftorin, bie SBeftrebungen bc8 93crein8 für bie

?lu8bilbung unb bie Hebung bcr ®rwerb8fd^igf eit

be8 weiblid)en ©eft^Iecßt8.

ITn bie erflrn Slnfänge ber beßfaHfigen Unternehmungen, wie

mir fte bei bem öorhergehenben erwähnt hoben, reihten

Digitized by Google



58 dritter 9lbfc^nitt. 1866—1870. J^riebenst^otigfeit.

ftd) otlniä^Iig, toemt au(^ nod) nid)t in nmfaffcnbcr, plQnmä§iger

ÜBcife, fonbern mc^r nur, roic ftd) gcrobc bie SPebürfniffc iin @ui=

geincn befonbcrä geltcnb nmd)ten ober cntfprcdjenbe ^üfäbcieite

ifräfte ftd) borboten unb bie nod) fd)U)ad)cn finanjieflen Ifröfte beS

Süerein« c8 ermöglichten, einjetne anbere llnternehninngcn an.

®urd) bie (Sreigniffe be§ 1866 unb feine bebentenben

3Jad)n)irtungcn für bie 4?erein§ in ber fRid)tung ouf

bie ©rfiillung ber itbernonimenen internationalen ®evpflid)tungen

ttat in ber ®rtheilung oon

Unterricht in ber 5öud)fül)tung

eine Unterbre^ung ein. ®icfelbc mürbe erft im 5tdl)iahr 1868

roieber anfgenommen. flÄitte

wohnten in jroei ?lbthcilitngen oon je 30 Stunben 41 grauen unb

Wäbd)en bent oon $errn Vermalter fjeigler in einem jur 33er=

fügung gefleflten fRaume ber 33crei»t8(linif ertheilten Untcrrid)t bei.

2Bar bei ben bis bal)in abgel)oltcnen Unterrid)tSfurfen ber Srfolg

für eine größere unjioeifetl)aft befrie»

bigenber, fo ergaben fleh ungleichmäßigen

®rabe ber SSorbilbung mond)erlei ®d)tt)ievigfeiten, metd)e bie 5rage

ber 3lbhaltung oon SBorbereitungSfurfen ioad)riefen. J)icfe freujte

ftd) febod) mit anberen ©ntioürfen unb fo blieb bie

biefer iltirfe oorerfl ouf ftch beruhen unb fonnte erft fpäter, wie

mir in bem nächften 3lbfchnitte fehen »erben, neuerbingS »ieber

3lufnohnte finben.

@in neues Unternehmen trot int fIRärj 1867 in’S Veben. Die

Unterweifung in f unftgere^ter ^erl'tettung feiner roeib«

lid)er ^anborbeiten unb ein barauf abjiefenber Un»

terricht im

»urbe als ein cntfpred)enbeS fUiittel jur Hebung ber ©rmerbS.

fähigteit, »ie jur l'äuterung beS ®efd)ntacIS für grotten unb 3ung*

frouen auS gebilbeteren 01änben erlannt unb mit ber @rrid)tung

eines Unterrid)tSfurfeS oorgegangen. Der 3lnfong war aHerbingS

hefcheiben genug. SDSöchentli^ einmol fanben fld) an einem 9?ad)»
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ntilfag im i'uifcn^oufe ^uerft 25 ®onien jufomnicti; ben Untcrrid)t

int 3fitJ)«ten ertf)citte {Jrau ^rofefTor ?llnjinc ©dfrbbter, bie 2lu8=

füf)rung ber ^onbarbeitcn üb<twad)te (Jröulein l'uifc o. f5tfcf)ct, bie

Leitung be8 ©onjcn übernahm 3^re (Syccncnj f?rau 3ba ö. Lettner.

!j5cr Unterrirfit mürbe in jabrlid) jmei i?urfen ju je 36 ©tunbcn

ert^eilt; an bemfelbcn fonnten grauen unb 5D?äbd)cn jeben?l{tcr§ unb

©tanbeS J^eif nehmen unb babei SIrbeitcn jum eigenen ©ebrnud)

ober jum ©rmerb unfertigen; ber festere «><'' »oterft nodj

roeniger erreidjbar, meil e§ fdjmer ^iett, Slbfa^queQen für bie

gefertigten Arbeiten aufjufinben.

3>a8 Slnfertigen öon ©tramin= unb SIpplifotionSorbeiten auf

ben bcrfd)iebenflen ©toffen, bon i?i^enarbcitcu mit ^t)antorieftid|

unb ®outad)iren, ba§ ©ntmerfen unb ftplgciec^ter 2)tufter

ju biefen Arbeiten bifbeten bie ?lufgabe ber .fiurfe, bie int jmeiten

3a^re i^re§ Sefte^enä bur^ bie ©nabe ÄBnigl. ^of)eit ber

©rog^ergogin gmcdentfpredjenbere UnterfunftSraume iin ©ro§^.

©d)toffe gefunben Ratten.

©ine große Slufmunterung erfjielt baä junge Unternehmen

gefegentlid) ber im Oftober 1868 in Söerlin ftottgehabten ^luS’

fteflung bon ©rgeugniffen roeiblidier ^unfl unb me(d)c

bon bem unter bem fProteftorat .ßoiferl. Roheit ber ^ron»

pringefftn fßietorio ftchenben Vereine gur ^Bvberung ber ©r*

roerbäfähigfeit beS meiblichen ©efc^fechtS beranftoltet morben mar

unb me(d)e ouf 9Inrcgung Äönigf. J^oheit ber ©roßh^fjogin

bur^ Vermittelung be§ Vabifchen f^rousn'JcrcinS auch berfd;ie=

benen SInßaften unb bon manchen 2r«uen be8 it?anbe§ befd)icft mürbe.

®ei biefem ?lnlaffe mürbe bem h>cr in ^rage ftehenben Unter»

ridjtSfurfe bon ber SfiiöfteUungSfommiffton einftimmig eine ber bon

ber ^rau .ßronpringeffin für bie beften l'cißungen geftifteten gmet

golbenen ÜJtebaiHcn otS erfter ^rei§ bcrliehen. Iiie Ueberreid)ung

biefer ^Weboitle fanb am 16. fjebruar 1869 ßaft unb gab gu einer

ffeinen VereinSfeier Sinfaß.

2)ie Äurfe fanben ihren regelmäßigen iJortgang; ihre meitere
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©ntwidfelung wirb einen ©egenflonb bet ®orftct[ung beS folgenben

3eitabfc^nitte8 bitben.

33on großer 33ebeutung für ben ltnterrid)t bcr wetbltdjen

3ugcnb beS ganjen Vonbe« mar bie @rrid)tung einet 31nflalt jur

^cronbilbung öon Strbeitäle^rerinnen.

3nt ©rofe^erjogt^um bUbete bie Untenocifung in ben weib»

lidien ^anbarbeiten jwar frfjon feit ber 93?ittc ber 30er l^a^re einen

33eftanbtbeil beS obIigatorifd)en S3otf8fc^uI»Unterrid)t8 unb e§ roar

tängfl burd) Serorbnung ber Oberfc^ulbef)btbe bie SWitroirfung

brtlid)cr grauenuereine ober einjetncr tüd)tiger grauen bei ©rt^eilung

unb 53eaufftd)tigung biefeS Unterrid}t8jtt)eigeg geroünfd)t unb erbeten,

gn bcr 3lu8fü^rung ^ing aber SllleS t^eilS Oon ^wfäöigfeitcn, t^eifS

oon ber ®infid)t unb bem guten SBittcn bet brttidien ©d)ulbe^brben

bejie^ungSmeife ber ©emeinbeoertrctung ab. guSbefonbcre roar in

ben Vanbgenieinben bei ber oft ungIoublid)cn i?ärglid)feit ber 33e=

lo^nung ber fogcn. gnbufirielc^retinnen on bie ©eroinnung eineS

tüd)tigen ^e^rcrinnenperfonatg nic^t ju benfcn, ja oietfa^ bie $i(f§=

bebürftigfeit einer 9?ät)etin ber ©runb, i^r bie ©teile ber SlrbcitS»

lefjrerin ju übertrogen. ®ie ©taatSauffic^t8=Sc^örben tonnten nur

ben grbbften äRigftänben begegnen, ©inen gleid)niä§igcn fle^rgang

gab eS nid)t. 58ei fofdjcn Umftönbcn roar c8 fein SBunbcr, ba§

im großen ©onjen bie Slbft^t bc8 ©cfeftcS nur fe^r unoollfommen

erreicht rourbe.

®ic8 tonnte bem fdiarffid^tigen Slide g^rer ^bnigl. ^o^eit

bcr ©ro^^ergogin, ^ö^ffroclc^e bei ben Scfu^en in ben oer=

fc^iebencn i'anbeStf)eiIen auc^ bicfem rociblic^er J^ötigtcit

forgfame 33cad)tung gu f^enten f)f(egte, nid)t entgegen. ®iefe

SBa^rncf)mungcn gaben 9lCler^bd)fiberfe(bcn ben 9Into^, nad)bem om

8. SDtärg 1868 ein neucS ©efc^ über ben ©tementorunterric^t

erloffcn roar, in einer ®entfd)rift oom guni 1868 an ben $errn

©taotSminifter Dr. gollt) bie fDtöngel bc8 oor^onbencn 3uftanbc8

bargufteßen unb bie 33ereitroißigtcit be§ SScreincS funb gu geben,

gut Söefeitigung ber SKigflänbe t)ilfreid)e $anb gu leijten. ©eitenä
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be8 iUJinifleriunig beS Qfnncrn irging SBSeifung an ben ®ro§^.

06erfd)ulrat^, hjelc^er fobann bei bcr 5Reoifion ber fcü^ieren 3Jer=

orbmmgtn über baä 5JoIfäftf)u(raefen bie 3?et^eiligung ber grauen»

üetctnc bet ber Scaufrid)tigung beg SlrbeitSunterric^teS neuerbingS

in 3Iu8fic^t nat)m uub mitlelfl @rlaffe8 oom 6. Sluguft 1868 ben

Ärei§»®t^ulDtfttaturcn cutfprcdjcnbe SBeifung guge^cn lieg unb gleicg»

geitig an ba8 (^entrakomite beS ^SereinS ein (Srfuc^en um fae^»

gemäge ^nbeutungen unb 9iat^fcg(äge begUglic^ ber fünftigen Organi»

fation ber gnbuftriefc^ulen rid)tete.

@ine ®intabung an bie Somite’8 bcr 3wci9o6t^et(ungcn be8

35crcin8 gu cntgegentommenbem ©ingeljen auf bie SEBüufdge ber JOrt8*

Scgulbc^örben unb gur gutacgtkcgen Sleugerung auf eine 3lnga^l an

fie gcridjteter gragcn unb bie ©infe^ung eineg ©peciatcomite’8 gur ^rü«

fung be8 ©egenftanbeS mar bie golge bc8 oberfcgulrätlüc^en @rfu(^en8.

S)a8 Spcciokomite beftanb au8 ben ®amen greifrau Ä. o.

^arbenberg, greifrau o. Seltner, ©fccOeng, gräulcin Ü^crefe

Stüber, grau ^of»8ärfermeifler tiefer unb ben ^)erren Ober«

fd)ulrat^ i'aubiS unb ©emeinberat^ Kaufmann Stüber. 3)a8

(Srgebnig ber Söerat^ungen würbe in gwei ©utac^ten an ben ©rog^,

Cbctfd)ulrot^ niebergclegt, wclcge ftd) über 2)fet^obe unb l'e^rform,

fowie über bie ©eminnung paffenber ife^rfräfte oerbreiteten unb

i5orfd)Iöge für ba8 praftifd)e 58orge^en in ber Sac^e enthielten.

jTabei erbot f»h ber 33crein, faQ8 ihm bie erforberli^en Ü)Jittel

gur 5Bcrfügung gefteüt würben, at8 nothwenbigge ©runblage gur

©rreithung ber beabg^tigten 3wcde einen Unterri^t8fur8 gur 3lu8=

bilbung oon STrbeitgichrcrinuen cingurichten.

Uui ber Sache ©ingang gu oerfchaffen, galt e8 oor allen Dingen,

ba8 Sergänbnig für bo8 beabgdjtigte Ü3orgehen gu Weden. ©8

würbe beghalb eine Heine Sdjrift*) au8gearbcitet. Welche auger

•) lieber ben Unterricht in toeiblidhen ^lanbarbeiten an ben Babifchen

SBoIfsfchulen. SPerth, (Einrichtung unb äKagregeln jur 3.(erBegenmg beffelben,

bargefteHt itn Sluftrage be^ Gentralcomite’ä beä 33abif^en grauenoereinä.

Jtarlsruhe 1869. — SJiefeä gchrtftchen würbe in oielen (S£emplaren im

£onbe jur SSertheilung gebrocht.
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bem erwähnten ?lf[erf|bc^Pen ©djretben Äbnigl. §o^eit bec

®ro§^cr§ogtn eine gebrängte SluSfiilining über ben SBcrt^ bc§

§anborbeit§<llntccri(^t§ nnb ben babei anjuroenbenben Se^rgang

cntfjäU unb ben ®cjirt§= unb OrtSocrcincn mit 9iat^f(^lägen für

bie ?Jrt unb ißeife ber Sbrberung ber 3Iufgabe an bie $onb gc^t.

SEBcnn babei au^ bie matericHe llnterftüt?mig be§ Unternehmens

feitenS ber Vereins in 'ilnfprud) genommen

mürbe, fo brauchte glürftidjer SJBeife fpöter auf eine foIcf)c pefuniäre

2RithiIfe nid)t gegriffen ju merben.

®er ©roßh- Oberf^utrath ging auf bie geftellten Sfntröge

freunblich ein unb gemährte einen ©taat§juf(f)u§ öon 2200 fl.

?(uf fofeher ©runblage fonute ber S3ercin am 4. 2Jiärj 1870 mit

einer ?[ufforberung jur o" einjurichtenben ^urfe

Oorgehen. ®er 3?erfuch mar Dom befien @rfoIge gefrönt. ®8
gingen alSbolb 40 3lnmelbungen ein. 33on befonberem SBcrthe

mar babei baS thatfräftige ® intreten beS SreifeS .^ouftanj, ber

auf Eintrag beS 5?rciSau8fthuffeS jur ©rlei^terung ber

Don 3lngehörigen be§ Äreifeä in baS S3ubget ber ÄreiSDerroaltung

Don 1870 ben ©etrog Don 1000 fl., in jeneS für 1871 einen

foldjen Don 980 fl. aufnohm.

©efonbere ©crhanblungen Deranla^tc nod) bie ©eminnung einer

geeigneten i’ehrfraft. 9?achbcm bie mit einer inlänbifchen 1)ame

gepflogenen Unterhonblungen jerf^Iagen, mürben folthe mit

gräulein ®lifabeth äßei^enbach, Oberlehrcrin einer §anbarbeitS*

©d)ute in ©remgarten, ÄantonS 3largau, eingeleitet unb bcrfelben,

nadjbem ihre Dorgefepte ©ehörbe ihr hierju in bereitmiüigfter SBeife

ben erbetenen Urlaub bemiHigt, bie Seitung beS erften ouf Dier*

monatliehc jDauer bered)neten ^furfeS übertragen.

97o(h galt e§, für bie auSmärtigen Zöglinge ein angemeffeneS

Unterfommen ju fdjaffen; man entfd)lo§ fid) jur ®inrichtung eineS

©enfionatS int l^uifenljaufe. ®ie 9lnfd)affung Don ©ettmerf unb

anberen ^auShattungSgegenftänben Deranlagte einen 3Iufmanb Don

3376 fl.

®ie ©ergütung für Unterridjt, iffiohnung, ©erfbjUgung unb

Digitized by Google



Slrbeitäle^rerinnen. ©rroeiterung beä ^rauenerrofrbä. 63

Söäf^e ttmrbe für ben gongen fiurä für eine ©c()ülertn einfftncHen

auf 50 fl. feftgefe^t unb befonbere SRed)nung8fü^rung befdfloffcn.

@tne ©rlei^terung ber J^eilno^me an bem Untcrridite trot

baburt^ ein, bo§ ber (Srog^. Oberfc^ulrat^ für Schülerinnen, beren

Singehörige barum nod)fud)ten, Stifienbien im S3etrag öon 40 fl.

gemäh*^lf-

9iad) all’ biefen IBorbcreitungen fonntc ber erfie Äur8 mit

32 Schülerinnen am 16. 9Jioi 1870 eröffnet merben.

Sluf ben SEßunf^ beg ®rohh- Oberfchulrathä mürbe noch

Statut für ben UnterrichtgfurS auSgeorbeitet unb am 30. SD?ai

Dom ©entralcomite gutgeheihen. IDaffelbe ift in ber änlogc unter

JJ. 2. obgebrudt.

®cr begonnene Unterrid)t8fur8 foHte aber nicht ohne Störung

gu 6nbe geführt merben. Der SluSbruch beg Äriegeg mit fjronfreich

mad)te eine Unterbredjung gur uiiaugmeichlichen il?othmenbigfeit;

erft am 4. Januar 1871 tonnte er mieber oufgenommen merben.

Die meitere Slugführung fällt beßholB ber DorfteHung beg nächflen

3eitabfd]nitteg anheim.

Die 3rage ber beruflichen Söeiterbilbung gur Hebung ber

©rmerbgföhigteit beg meiblid)en ©efchtechteg, mie fte nach bem Slor»

ftehenben Dom 33obifd)en fJrouenDerein Dorerft menigfleng nach einigen

9üd)fungen fjraftifch in Singriff genommen mürbe, nahm in ber

gmeiten ^älfte ber 60er 3<>hee ond) in roeiteren Greifen in Deutfchlanb

bie Slufmertfamfeit mehr unb mehr in Slnfpruch- 3n Äorlgruhe

tarn biefelbe in f^olge groeier S?orträge beg Sehrerg ber S5olfgrairthfd)aft

am ^'olhted)nifum, 'fSrofeffoi Dr. ©mminghaug, in tJlwfe. 9la^»

bem eine Slngohl Slbbrücte biefer SJorträge burch ben iJrauenDerein

gur 93ertheilung gebrod)t morben roor, fonb am 22. 5Kai 1869

eine SJerfammlung Don etma 40 Üliännern in ber l'anbeg=@eroerbe=

halle in ^orlgruhe flatt, in mcld)er einmüthig anerfonnt mürbe,

bo§ gur Srmeiterung ber (Srrocrbggebiete beg meiblichen ©efchlechteg

etroag gefd)ehcn mü)fe. Die gemachten 35orfd)läge bemegten ftch

in ber hoppelten Züchtung, einmol in ber Betonung ber 5Rothmenbig*
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feit einet erweiterten SerufSbitbung unb bonn in ber ©rmittetung

neuer ?trbeitSgebiete für ba« weibliche (Sefd)le(^t. ^iir beiberlei

33orfd)löge würben in ber SJerfantmlung befonbere ^ommiffionen

erwäf|lt. Seibc Rieften i^re ©erot^ungen in ©egenwart 3^rer

flönigl. ^o^eit ber ®ro§^erjogin. ®ie bebeutenbfte ^lufgobe

unter ben obwaltenben Umftdnben fiel ber erften Äommiffion,

befte^enb au8 ben Herren ^ofprebiger ®oII, ®ireftor SWa^er,

'^rofeffor Soumgarten, @e^. 8lat^ Dr. ®ie^ unb Oberfc^ulrat^

3)eimliug, ju. ®ie Äowntiffion empfo^I 1. bie Äb^oltung wiffen*

ft^oftlic^er Sorträge in fortlaufenbem 3ufaromen^ong in ^fo^reg:

ober ^albja^regfurfen (etwa wie fte j. 3- <"* ®ictorio=i'5ceum in

Setlin iw (Sange ftnb), 2. bie (grric^tung tec^nifdjer gortbilbungg«

ober iJad)fcf)u(en unb 3. bie @rvid)tung non ®onntag8f(^nIen für

foI(^c 2Jiäbd)en, wel^e nie^t an ben unter 1. unb 2. erwähnten

Surfen 3:f)eit ne^wen.

®ie jweite fiomwifflon, befle^enb auä ben Herren ^rofefforen

Dr. ©mming^auS, @e^. 9lat^ Dr. ®ie^, Obermebijinalrat^

Dr. SJoIj, iJabrifbireftor ?au§ unb ®omänenbireftor o.

fa^te auf Sorfc^Iag beS erftgenannten ^errn al8 erfle fjUrforge unb

al8 SWittel jur ©rforfc^ung berjenigen 2lrbeit8gebiete, für wel^e

weiblidje Prüfte gefud)t werben, bie @rrid)tung eineg Ärbeitg'

nad)weifungg' unb ©teHennerwitt(ungg»S3ureaug für fjrauen in ber

©tabt Äarlgru^e in’g 9luge. lieber bie 2Irt ber ©inric^tung einer

foldjen ?lnflalt würben non ^rofeffor ©mming^aug einge^enbe

35orfd)Iäge gemacht. ®ie ?(ugfü^rung berfelben Oerjögerte fi^ burc^

bie halb eingetretenen großen ©reigniffe. SBie bet (Sebanfe fpäter

nad) nerfc^iebenen 9Iid)tungen praftif^ burc^gefü^rt würbe, wirb

Weiler unten nä^er barget^an werben.

tJür bie ung ^ier oorliegenbe ?lufgabe ftnb bie ©rgebniffe bet

iBerat^ngen ber erften ber beiben ^omwifftonen non wefentlicßfter

SBebeutung. 3fn i^nen liegt ber fieim für eine SRei^e btt fpöter

jur ©ntwidetung gefommenen, jeßt in erfreulicher Slüthe fiehenben

®iIbungganflo(ten beg SBereing. 3“ fofortigen ©rgebniffe führte

adetbingg oorerft nur ber oben unter 3. ongeführte ä3otfchlag ber
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Äontttiiffton. ®erfe(bc beotirK^tigte, eine Jücfe ouSjufüHen, h)etd)e

bur^ bte bötllge ^tuf^cbung ber früheren, oüerbingg ungenügenben

unb me^c nur al8 eine Üofi empfunbenen ©onntogS^S^uIen, evft

re(^t fühlbar geworben war. 9?od) einem einge^enben ®utatf)ten

beS 9teferenten ber .fi’ommiffion, ^errn ^ofprebigerS ®oü, fotlte

^ier bie ®erein8t^ätigfeit Ijclfcnb eintreten burc^ 33crfammlung junger,

bet 33otf8f(^ute entladener 2)Jäbd)en an ben ©onntagno^mittagen

jur Sluffrifcdung unb (Erweiterung ber in ber SBoIfSfdjute erlongten

Äenntniffe im ©^reiben, l'efen unb jRedjnen, jur SBetfung unb

Hebung be8 religibfen ©inncS unb be8 ®emüt^e§ unb ju unfedulbigem

©piel unb anregenber Unterhaltung unter l'eitung wohlmeinenber

jjrauen unb SOJänner, 33erein8fefie, ^rämienoertheilungen foHten ber

freiwilligen iPetheiligung S3orfd)ub leiften. ®ie 2lu8breitung öhn=

lid)er ©inri^tungen auf anbere Orte würbe babei noch bcfonberS

in’8 Sluge gefaßt.

äluf ©runblage biefer ®orfdhläge würbe in einer burch ben

Seirath be8 grauenoerein8 berufenen größeren ^erfammlung am

13. Februar 1870 bie ©rünbung eine8

©onntag8«3?erein8

befdjloffen unb ein ©tatut für benfelben feftgeftellt, bo8 in ber

?lnlage unter D. 1. aufgenommen ift. ®er Sßerein fonftituirte fid)

fofort, wühlte ben 2lu8fchuß unb ül8 beffen Sorftheuben ben ^errn

5Bevwaltung3gerid)t8»5Rath SGßielanbt, ber noch ^^ute bicfe8

3lmt bcfleibet, ®ie grauen t. @bler unb ö, 'ißorbed (i*e(jtere

ol8 ©teHöertreterin) würben oom ©entralcomite be8 35erein8 bem

2lu8fchuffe beigegeben unb grüulein Slmolie 5D?elter, bie wir fd)on

früher al8 Leiterin bc8 3“”9fiaut"berein8 ju SBei8weil fennen

gelernt ha^sn «nb bie injwif^en ihren SBohnft^ in 3)urlach genommen

hatte, fagte gleich bei ©rünbung bc8 i?arl8ruher ©onntag8»?5erein8

ihre 3D?itwirfung bereitwiHigft ju. 33on ihrer wirflichen ®erwenbung

wirb im weiteten Verlaufe mehr bie jRebe fein, ©eine 35erfamm»

lungen hielt ber ©onntag8»®erein in einem oon ber ©emeinbebehbrbe

jur 23etfügung geftellten ©d)ut(ofale unb abwed))clnb in ben 9laumen

5
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ber ©op^ienft^ule. 0atb noc^ i^rem 3n8lebtntrctcn fonb aut^ btefe

neue Unternehmung eine Dorübergehenbe Unterbrechung burch ben

ÄuSbruch beS ÄrtegeS.

®ie Leitung be8 @anjen mährenb ber Oon 1866

bis 1870 log, maä bie mitwirfenben 'I)Qmcn betrifft, untierönbert

in ben ^länben ber bewährten Kräfte, beren wir bereits beim erfien

3eitobfehnitte ermähnt fofite auch bie hier behonbclte

'IJeriobe nid)t ohne fchmerjliche Syerlufte jum Wbloufe fommen. @ben

oor bem ©chluffe ber (JntmicfelungSphofe, met^e in bem Sorftchenben

bargejtetlt ift, würben bem SJereine bie SBittwe beS ©eheimerathS

Dr. ©uchegger unb ^rau ©cheimerath Dr. üleuffel, jwei ben

93eflrcbungen beS SJereinS treu ergebene, eifrig thätige ÜJtitglicber be8

Centralcomite’S, burd) ben lob entriffen.

©rbhere 33cränberungen traten in ber 5Reihc ber .^erren ein,

welche ben ge[d)äftSleitenben ®amen ihre bienftbereite ättithitfe

mibmeten.

Söeim Seginn be§ ^ahreS 1867 fah fich ©eh- Sieferenbär

Dr. ®ieh, ber pth ^‘8 unbegrcnjter ipingabe unb 3luf*

Opferung ber Söeforgung beS ?ImtcS a(S Seirath beS SöercinS

unterjogen h“tte, burd) bie fRücffld)teu ouf feine bienfUichc ©teöiing,

welche oftmalige unb länger bauernbe Slbwefenheit non hier bebingte,

jur Diieberlegung ber ©teile beS ©eiratheS genbthigt; and) nachher

unb bis ju feinem im Ottober beS Jahres 1870 erfolgten lobe

blieb er mit feinem für aHeS ®blc unb ©^bne glühenben, reichen

unb tiefen ©emüthe ben erhabenen 3lufgaben beS ©ereineS ein

warmer unb fietS l)ilfei>ereiter ^reunb.

2lm 12. gebruar 1867 trat für ihn 9Kinifterialrath t?reh,

Sieferent für baS Slrmenmefen im fUiinifterium beS Qfnnern, ein.

fluch ^ wibmete fleh ^'•n bamalS an ben Sßerein herangetretenen

umfangreichen Aufgaben ber Durchführung ber ©enfer Äontiention,

ber ©rri^tung ber SSereinSUinif, ber Orbnung ber ®erhältniffe

ber öereinSmärterinnen, ber ©rrichtung beS ÄurfeS für feine 93abel»

arbeiten u.
f. w. mit regem @ifer. Slber fchon im nöchflen Qahre
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fanb auc^ er fi(^ au§ btenfilic^en ^RU(Ifi(^ten gen&t^igt, baS ^mt
nitberjulegen, baS fobann am 14. 3)2ai 1868 auf ben ©e^eimen

^inanjrat^ Siecorbt Überging.

3)ie fletS ma^fenben Aufgaben beiS ^ereiniS, bie mettere

©ntmidefung feiner Unternehmungen, bie fRcgetung ber internationalen

®ejiehungen ju ben anbern i!anbe8oeieinen für bie pflege im iJelbe

oermunbeter unb erfranfter Äriegei unb bie mit unwiberjlehlither

Sltacht fiel) gettenb maehenbe Srage ber ®erbefferung ber ©rmerbS-

fa^igfeit be8 weiblichen ©efchlecht« brachten für bie

®ienflfüf|rung f^on oor bem ?lu8brudh be8 Krieges öon 1870

eine fol^e 3üHe öon Arbeit, ba§ oorerfl in einer ©iftung »om

17. (Juni 1868 bie ©rnennung cineS ©efietdrä, weld)e8 ?(mt §err

Sleoifor ti. ®elaiti freiwillig ju übetneljmen bie ®üte hoUf, unb

bie Errichtung einer eigenen ^anjlei bur^ ^tnftetlung eine8 befolbeten

i?anjteigehilfen (Ebert, ber no^ heute biefe ©teHe befleibet) unb

cine8 ^eretnSbienerS al8 nothwenbig erfannt würbe.

SD?ehr unb mehr machte fleh “u^ für bie äWitglieber

beS Eentralcomite’8 eine entfprechenbe Üheilung ber Tlrbeit al8

Sebürfnig fühlbar, bie bis bahin regelmäßig unter ©etheiligung

ber h<>h*u ^roteftorin abgeholtenen ©i^uugen beS Eentrolcomite’8

wollten ;ur Sewältigung ber Aufgaben ni^t mehr auSrei^en.

Der erflc ©chritt jur Slbhilfe in biefer Stiftung gefchah mit ber

bereits oben erwähnten Einfe^ung oon ©pejialcomite’S für bie

Ä'urfc jum Unterricht in feinen 9?obclarbciten unb im 3fi<hufu

unb jur ?luSbitbung oon SlrbeitSlehrerinnen. (Jn einer ©igung

nom 13. Dejember 1869 befchloß mon aber barin noch weiter ju

gehen.

®ie UuSführung biefeS SefchluffeS fällt erfl in bie nächfic

3eitperiobe unb wirb bort näher befprochen werben.

SEBerfen wir noch “uf boS fRechnungSwefen,

wie eS fi^ wäßrenb ber ^eriobe oon (Juli 1866 bis bahin 1870

gcfloltete, fo jeigt fleh in golge ber Trennung beS äßärterinnen*

inftitutS oom ?uifenhaufe, ber Errichtung einer SereinSflinif, ber

©rünbung eines ^^enflonSfonbS für bie SBäitcrinnen unb eines (Jnoa*

6*
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(ibenfonbS in Sotge beS ^ticgeS Don 1866 eine größere ©cßeibung

ber Serre^nung bec (Jinnaßmcn unb ?Iu§gQben für bic einjetnen

Unternehmungen beä 33erein§. 1)ie jErennung jnjifcßen OrtSfonb

unb i*anbe§=Unterftü^ung8fonb nmrbe nur bi« 1*^69 aufrecßt

erhalten, ber leitete fjonb mürbe bei feinen geringen ÜWitteln fammt ber

bis bahin nod) geführten Äaffe für ‘ipflege öerrounbeter unb im

Selbe erfronfter Äricger unb bem fRefte ber ©cßentung eincS Un»

genonnten mit bem OvtSfonb üereinigt. ®iefcm rooren fcßon bis

bohin üße 3RitgIicberbeiträge unb ©efihente, fomeit (entere nid)t

ouSbrüdflid) ber SereinSfUnit geroibmet marcn, jugefloffen, er beftritt

bafür aud) bie Soften ber Vermattung beS Vereins, bie, anfänglich

nur fehr unbebeutenb, im gahr 1869/70 admähtig auf 582 fl. 44 fr.

anroud)fen, ferner ben burd) bie fpejieUcn ©innahmen nicht gebedtcn ?luf=

manb für baS ÖuifenhauS unb leiftcte auch VcreinStlinif 3ufchüffe.

3ur ®edung ber ftctS mad)fenben SluSgoben fah man ftch

fortgefc^t jur Veranftaltung oerfchiebener Unternehmungen üerantaßt,

mie fie fd)on früher ermähnt mürben unb bei SBohlthätigfeitSoereinen

unausbleiblich fmb. SRur bie atlerbingS einträglich gemefene 2luf»

fteHung üon ®lüifSbuben jur Saflna^tjeit mürbe mehr unb mehr für

bebenflid) gefunben unb bcßhalb ticrfucht, ben ?luSfaß burd) einen

Slppell an bie mohlhabenbere VenblfernngSflaffe jur ausgiebigeren

Vetheiligung burd) SRitglieberbciträgc ju becfen.

©in näheres ©ingcl)en auf ©insclheiten beS fRechnungSmefenS

mürbe bei ber Verfchiebenartigfcit bcS in ben einzelnen Jahrgängen

jur Slnmenbung gebrachten fRechnungSfd)emaS große ©chmierigfeiten

unb anberfeitS mohl au^ ju mcnig allgemeines Jntereffe bieten.

S33ir fbnnen unS beßhalb füglid) barauf bcfchränfen über ben ©tanb

beS reinen Vermögens auf ben 1. Juli 1870 bic Slngoben na^

ber ^Rechnung h^ aufjuführen. 3« Ziffer 3ctl h®^®

ber OrtSfonb ein reincS Vermögen oon . . 16 648 fl. 10 fr.,

bie VercinSflinif ein folcßeS oon ... . 2 766 » 39 *

bie Jnüalibenfiiftung 20 416 » 24 »

ber 2Bärterinnen»^cnftonSfonb 11 396 » 51 »

ber ganje Verein 51 228 fl. 4 fr.
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3)ic Scforgung bc8 5Redf)nerbienflc8 ging am 10. 5)ejcmber

1866 bon 9leoifor Ätefcr oiif Slcbifor @olbf(^mibt, om 1. 3ult

1868 Don biefcm auf Oberveoifov 'ißedjer unb am 20. Februar 1869

auf SRebifov öon ®elaiti über.

3m Scftanbe bet 53c jiifSabtTjeilun geu unb OrtSoereine

trat roö^renb bcS 3c*tt>bfd)nitte§ feine cr^eblid)c 2lcnbcrung ein.

9icue Vereine bUbctcn ftd) in ä^fegfirc^, ^eiligenberg unb ‘ipfiiüen«

borf. Söejüglicf) bcr J^ätigfeit ber auSroärtigeu SBereine fönnen

mir auf baS früher ©cfngte Scjug nehmen. @in fc^r cr^ebticf)er

^ortfc^ritt gab aber iu ber mc^r unb mcf)r ftd) entroidetnben

Selebung ber Scjiebungen ber 53ereine bc8 l'anbeS ju ber Central»

leitung funb, mcld)e fd)on baburd) äu^erlid) ma^rncfjmbar bcrbor»

tritt, ba§ im 1869 üon 40 Jßereinen S?ed)enfc^aft8beric^te

etngcfenbet mürben.

00 mar benn bic Organifation be§ 53crein8roefen8 menigftenS im

großen Oanjen in einer SBeife georbnet, bie c8 ermögli^te, ben

bo^en 5lnforbcrungen, meltbe bic plöbticb bcreinbrecbenben gemaltigen

©reigniffe an fte [teilten, gerecht gu merben.
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SBierter

Der beutfc^-franjofifdic Äricg mi 1870 unb 1871.

Die vereinigten J^üfB-domiteX

3um jtoeiten 5!WoIe ttutbe unfer Serein au8 feinet f^tlebenS«

t^ätigfeit ^erauSgertffen burd) ben SluSbruc^ be8 j^rtege8 gegen

fjranfteic^ um bie iWitte beS Qfuli 1870 unb t& ernm^S an8

bem bamit fofort in ollen Greifen beS ®ro§^erjogt^um8 fic^ gettenb

mo^enben Sebürfnig einer enetgifd)en Ü^ätigfeit auf bem ®ebiete

bet freitDiüigen ^ilfeleifiung bem Sentrolcomite bie äufgobe bet

centralen Leitung be8 gefammten 9Bitfen8 auf biefem ®ebiete.

®ie öoDe SIRöglic^feit mürbe bogu geboten but^ bie oom

^Berliner ©entrolcomite mit Schreiben oom 21, ^uli 1870 erhaltene

ajiitt^eilung, bag oon ©eiten beS “PräflbiumS be8 9?orbbeutf(^en

®unbc8 unb bet faiferl. frangbfift^en fRegierung bem f^roeijerifdjen

Ü3unbe8rat^e bie oolle IBeceitmilligfeit au8gefpro^en morben fei,

ni(^t blo8 bie ®enfet Äonoention oom 22. ?luguft 1864 flreng

einju^alten, fonbern ouc^ bie 3lbbitionalartifel oom 20. Oftober 1868

mit ben franjbflft^'englift^en ^nterpretotionen al8 modus vivendi

roä^renb bet ganjen Dauer bet f^einbfeligfeiten an^uroenben.

Der erfle ©d^ritt bet ®erein8t^ätigfeit gefc^a^ unter’m 18. gfuli

1870 burd^ ©rloffung eines SlufrufeS on fämmtlic^e SSorftänbe
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bet ®ejtrfg= unb OrtSobt^ietlungcn beS Vereins, in mete^em bie

fpejieQe ^riegiSaufgabe beS leiteten auf ®runb bet im ^a^te 1866

übernommenen %UcpfIid)tungen ba^in feflgefieOt mürbe:

1. burc^ unentgeltliche Lieferung Don ©ebrauchSgcgenftänben

jum ®erbanb unb jut l^ogorethDerpflegung, fomie jur ©rquitfung

ber Dermunbeten unb crfranften ©olboten,

2. burch Stellung unb iludrUflnng Don Sßärterinnen unb

Obermärterinnen für ©atnifonS« nnb Äriegälajarethe,

3. burdh (Einrichtung unb ^lermaltung Don fReferDelajarethen

unb enblich

4. burch Sammlung Don ©elbmitteln jut ©ejahlung unent*

behrlicher ?lnfd)affungen unb ber ii'ciflungen befolbeter, fomie ber

Äoflcn unb Fluglagen freiroilliger ^ilfgperfonen unb jur Unter*

flüftung ber Solbaten roie ihrer Hinterbliebenen no^ bem Äriege fich

bienftbar gu machen.

Slugerbem aber lag bem Vereine im Hinblid auf bie fbnigt.

prcuhifche QnPruItion über baS Sanitätämefen bet ätmee im ifelbe

ob, bag Segleitunggperfonal an ^^egern für bie Xrangpocte ber

j^ranfen unb dermunbeten aug ben {^elblajarethen nach

liegenben SleferDelajorethen ju Pellen, bie gefammelten fteimiüigen

©aben burch liDelegirte ben tfelblajarethen juführen unb Uber ben

derbleib Dermunbeter ober ertranlter Krieger ben Angehörigen ber*

felben Siachricht jufommen ju laffen.

Aug biefem ©runbe erfchien eg bringenb geboten, bie organiprte

^Beihilfe einer größeren Anjahl Don üliännern heibeijujiehen, mag

bie dilbung eineg »SDJänner*Hilf8öereing« in hiePger Stabt

mit Abtheilungen

für ©tfrifchung ber dermunbeten unb Ätanlen, für ben

Äranlentrangport unb für ben dureau» unb fWachrichtenbienP

jur Solge hotte.

Hiernach gePaltete pch bie Drganifation beg ©ef^äftg*
bereicheg ber »Dereinigten H'lfäcoo’ite’g «, mie Pch fpäter

bag gemeinfame Drgan beiber dereine nannte, berart, bap bei

Dölliger dermbgenggcmeinf^aft berfclben bem (Eentralcomite beg
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©obifcf)en ^raucnofrctnS neben ber gefc^afttidjen Teilung im ÄH-»

gemeinen bie 23eforgung ber l'ajaret^pflcgc, bcm 'lWänner«^ilf§oerein

bagegen bie felbftänbige Öeforgung be§ Äranfentran§port§ Dom

Ärieg^i'c^aupla^e ^ier^er, nebft @rfrifc^ung§flotionen jnfiel, wä^renb

bie 0enbungen nae^ bem .ftrieg3fd)anpta^c unb bie oerfdjiebenen

Depots auf bemfelben ©cgenftanb ber gemeinfamen fjürforge beibcr

i^ereine waren. 3t(Iein biefe ©efc^äftSeint^cilung erütt in ber jjolge

in einjelnen “wcJ) öon {Jall jn ^att je nad) bem 8e»

bürfnig t^eitweife ni^t unmefentlic^e fDiobififationen. Die Ober»

leitung ber 'DJagajinc für ^iabrungSmittel, ©rfrifc^ungen unb

V'ajoret^requifiten
,

anfäng(id) ganj in ben ^änbcn ber betreffcnben

3fbt^ei(ung beS 2Wänncr=^)ilfSDerein§
,
würbe Don bem

mit weldjem ber Seijug bcja^lter ,<?räfte not^wenbig erfd)icn, me^r

unb me^r alS ©egenftonb ber adgcmeincn ©cfc^äftSteitung unb

bemgemä§ in ben 23ereid) beS fJraueiiDereinS gehörig betrachtet.

Die Söejie^ungen ber Dereinigten ^ilfSeomite’S jur @ro§h-

ÄriegSDerwaltung waren burch eine @ntfd)Iic§ung beS ®rofeh- •S'riegS»

minifteriumS Dom 21. 1870, 5Rr. 11571, geregelt worben,

wonach ade Stnerbietungcn freiwidiger ^ilfeleiftung im fiiriege, atfo

jum Dienfte ber Äranfenpflege, i'ieferung Don fDJatcrial, 0tedung

Don fRäumlichfeiten jur '^Jflcge i^erwunbetcr, fowie etwaige Sner«

bietungen Don 0eite bcrKerjte, bei bem Gentrafcomite bcS öobifchen

jJroucnDereinS eingcreicht werben fodten. 2ßie wir bereits in bem

Dorhcrgchenben ?(bfd)nitte näher angegeben, war bie 0tedung beS

®abifd)en fJrauenDereinS gegenüber ber ®ro§h- •^riegSDerwaftung

hinfid)tlich ber ^ajarethpflcge fchon jUDor geregelt unb bie organifche

35erbinbung beS babifd)cn l’anbeSDereinS mit bcm Gentraforgane ber

bcutfd)en ^ffegcDcreine ju Sertin burch bie Uebereinfunft Dom 20. ?lpril

1869 georbnet unb bamit für unfere i?anbcSthätigfeit ein, wie fid)

fpäter jeigte, in hohem ©robe fchäljcnSwevthcr fRücfhalt geboten. 3lu§er

biefen beiberlei ®ejichungen waren eS aber nod) jene jur ftaatlid)en

Oberleitung ber freiwidigen ^ranfenpflege in ber ‘ißerfon beS Don

0eincr fWafeftät bem Äönig Don 'Preußen ernannten königlichen

kommiffärS, 0eincr Durchlaucht bcS ^fürften ^leg unb feiner
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Organe, welche eine ernfie iJütforge nöt^ig erfc^einen liegen, wenn

bie Arbeit ber babifd)en ^ilfSoereinc in beni grogen Organismus

gemcinfamer beutfcger J^ätigfeit igre richtige ©teile finben foHte.

@S mürbe bager im 333ege beiberfeitigen ©inoerflönbnifyeS ein l'onbeS^

belegirter für baS ©rog^erjogt^um in ber ^erfon beS ®ireftorS

beS IßermattungSgofeS
,
$errn ©eg. 9lefcrenbärS iJecgt, itnb ein

©orpSbelegirter für bie ©rogg. in ber ^erfon beS

^errn dürften §ogenloge=!i?ongenburg ernannt, beren Slufgabe

cS mar, bie ^erbinbung jmifcgen ber (ofaten ®gätigfeit unb ben

ÜTruppen im ^elbe ju untergalten unb baburcg bie SBirffamfeit ber

^ilfSoereine jur möglicgft reicgen ©ntfaltung ju bringen.

3Bar naeg norftegenben ^auptgeficgtSpunften bie Organifation

ber Vereine ju ÄarlSruge unb baS SBergdltnig berfelben jur ftaat=

liegen Oberleitung georbnet, fo brängte ftcg bie ©orge für eine

mbglitgft umfaffenbe ©ntfaltung ber brtlicgen Jgätigfeit im Sonbe

als eine minbeftenS eben fo micgtige Aufgabe in ben IBorbergrunb.

©cgon oor beginn beS .ÄriegeS gatten, mie mir gefegen gaben,

gegen 70 grauenöereine, in megr ober meniger regem 2Becgfeloerfegr

mit bem Centrolcomite, tgeilS bem bon biefem berfolgten

einer erfpriegliegcn {JriebenStgätigfeit jur ffbrberung oerfegiebener

gemeinnügiger fotgenb, tgeilS mit ben Slrbeiten ber SBogl«

tgätigleit befcgäftigt, ouS ber oergältnigmägig bebeutenben 3Birf»

famfeit mägrenb beS ÄriegSjogreS 1866, mie ou(g auS ben fort«

mägrenben 5IWittgei(ungen über ben ©ang ber internationalen ^ilfS«

nereinS»?lngelegengeiten au^ ber Slufgabe ber gürforge für bie

IQermunbeten ein tegeS ^ntereffe bemagrt. ®er erfle ?lufruf Dom

18. 3fuli 1870 fanb fte boger oHe jur 3Kitmirlung an unferet

ÄriegSarbeit bereit.

©leiegmogl fonnte man flcg bet ©tmägung ni^t Detfcgliegen,

bag aucg bie ®gätigteit in ©täbten unb ^ejirfen augergalb ber

fReftbenj nur geminnen tbnne, menn ber organifirten SSBirffamleit

bet iJtauen biefenige ber 5Könner jut Seforgung eineS SlrbeitS«

freifeS, melcger bie ®gatfraft unb bie gef(gäftSfunbige ^anb beS

SWanneS erforbert, fldg beigefeilen mürbe. ®ie beSfatlS erlaffenen
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Huffocberungcn fanben gUnj^igcn Soben unb fc^on in bcn erfien

ülagen beS tlugufi toaten ^njeigen eingelaufen ttbec bie Gilbung

bon ^üfjSbercincu in Ü3rucf)fai, 3)ur(a^, Sngen, (Sttlingen,

eJreiburg, ©engenbocf), Äird)^eim, 5?orf, Va^r, SWann^eim,

bürg, Offenburg, ^forj^eim, ©(^»e^ingen unb SDSaHbürn.

()fnjtt)ifcf)en ^atte auc^ eine Steife bon ^rauenbereinen,

juni I^eil unter ben befd)eibenften SSer^ältniffen
,

fic^ neu organiflrt,

unb fo beftanben fc^on ju jener 3«t nic^t weniger al8 97 grauen«

bereine unb 61 fonfiige .^ilfSbereine im l'anbe.

3n i^rer Orgonifation moren oiete biefer ©injetbercine ber=

jenigen bet bereinigten ^»ilf8comite’8 nac^gebilbet; nur wenige ber«

felben führten, wie bie Vereine ju i?orlSru^e ti get^on ^oben,

eine gcmeinfd)oftIic^e i?affe. Slbet in bet Slrbeität^cilung ahmten

fle weitaus jum grbgten !£^eile baS gegebene ^orbitb nat^.

ein 2Rufter foId)er bollftänbigen Orgonifation würbe biejenige beS

SereinS ju ^eibetberg bejeic^net, welcher — erfl furj bor 21 u8*

bruc^ beS Krieges entjtanben — unter bem 9?amen eines ^auen=

bercinS bie @igenfd)aft eineS fotc^en unb eineS SWänner.-^itfSbereinS

gelobt ^at. 3ln bet ©pi(}e beffelben ftanb bie fCuffi^tSfommiffion

für fReferbeiojaretfie, auS 12 aSitgliebern, jur ^dlfte bem ärjt»

Ii(f)en 0tanb ange^örig, beflc^cnb. 93cigeorbnet war bet 3lufjld)t8»

fommifflou juni 23e^ufe bet Sermittelung bcS SJctle^rS mit ben

2)hlitärfommünboS unb bet SOiilitätbetwaltung bie 2ajatet^fom»

miffion; gut Unterftüftung unb Äonttole beftanb ein weitetet

9lu8fd)u6, 2(nfongS bon etwo 30 SJtitgliebetn. 16 ©ubfommiffionen

bert^eiUen fi(^ na^ folgenben 2lufgaben: 1. Aud)t unb (Srftif^ung,

2. üBeiggeug unb 23etbonbgeug, 3. Äranfenpflege, 4, fRefetbeabt^eilung

bet iJrauc«/ 5. ü)?agaginitung non Sagatetfiutenfilien, 6. 2lnf(^affung

bon foIcf)en, 7. Jagarct^bou, 8. ©enttalbou, 9. JJoffe bet äufflt^tS»

fommiffion, 10. ärgtlit^eS Slufna^mebuteau, 11, Ätonfen«®tfun»

bigungSbuteau, 12. Äotrefponbengbuteou, 13. ifronfenttöget bet

Sfeuetwe^t, 14. Ätonfenträget bet iJutnet, 15. 23otencotp8 bet

©c^ület beS !^pceumS unb bet ^b^eten 23Utgetfci)u(e, 16. mobiles

^ilfScotpS im auSwöttigen 3)ienjt auf bem ©d)(a(^tfelb. 3)atan
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fd»Io§ fpöter 17. bie Sibnot^effommiffion. 33on biefen 17

^bt^eilungen fielen bie 4 erfien bem 3riut«öcrein ju; bie oicrte,

bie Slefetbeobt^eilimg, beflanb im SBefentli^en anä ja^lenben ä)iit»

gltebern, bie nur für fWot^fälle pcrfönlid)e l'eiftungcn in 2lu8fi(^t

fietlten. 3n bcn 3 erfien ?l6t^cilungcn leiftetcn minbefienS 320

tifrauen unb Jungfrauen Sßoc^en unb 2>ionate ^inbur<^ täg(id]e

®ienfie, (Jinjelne wä^rcnb 5 biä 9 unb 10 3)?onaten. Sin ber

(Spi^e jeber biefer Slbt^eitnngen fianb eine S3orfte^erin unb ein

gefc^äftSleitenbeg SDiitglieb ber Sluffi^tSfommiffion. ®ie Jaf)! ber

in bcn übrigen Slbt^eilungen mirfenben iDiänner belief fic^ auf

393 ^erfonen.

Um bie J^ätigleit ber ^ilfSuereine im Slllgemeincn

nac^ Kräften ju förbern, galt e8 junäc^^ nur, au8 bem SBcge ju

räumen, »aS ^inbernb fi^ entgegenfiellte, unb, foweit t^unlic^, ben

allgemeinen 0trom ber S3egeifierung in ein gemein) ame8 IBett ju

leiten, Jn erfierer S3ejie^ung beburfte e8 monier 9?ac^^ilfe. —
©0 mu|te öor SItlem für eine genügenbe SJerbinbung ber 3?ereine

geforgt »erben, bamit jebe (äinjelleifiung mbglit^ft raft^ befonnt

werbe unb in forteilenbem Jluge fHo^o^mung erjeuge, bamit

ferner bie S3ele^rungen unb 5Rat^f(^Iäge, »elc^e mit fRed)t öon ben

Organen in Sarl8ru^e ermartet mürben, o^nc Jögerung in bie

entfemtefien Greife getragen mürben. S3cibeS fodte planmäßig bur<^

mbgIi(^P regelmäßiges ©rfeßeinen eine« SJereinSblotteS gefcßc^en,

ÜDie »9ia^rid)ten be« @)entralcomite’8 be« S3abifcßen

Jr auenbereinS«, beren erfie SZummer fd)on am 23. Juli 1870

erfc^einen fonntc, machten eg fu^ jur Sufgobe, in mbglit^jl

gebrängter Äüt5e über ben jemciligen ©tanb ber Slrbeitcn im

ganjen Gebiete ber ^ilfgbereinSt^ätigfeit Slugfunft ju geben. IBom

23. Juli 1870 big jum 15. üDejember 1871 erfeßienen im ®anjen

120 3himmern mit 60 2)rucfbogcn, mel^e eine Jüüe reid)^altigen

©toffeg — neben einet in bielen Steilen öollftänbigen 3)atflellung bet

gefammten ^ilfgt^ätigfeit in $aben bie jemeilige IBclanntmacßung

beg IBebatfg im !2)epot ju ^arlSru^e, bie fleine (S^ronif ber

SSorgänge in ber i^agaret^oermaltung, auf bem l¥riegg|cßaupla|}e
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unb im 93eretcf)e beS ÄranfentranSportS —
,

audj fcf)äpen§roert^e

?tu8blicft ouf bie i'cifiungcn ä^ntic^er 3lrt ougcr^alb be§ i'anbeS

enthielten. (Sä fann feinem unterliegen, bo§ in biefen

i^eröffentlichungen ein mächtiger ^ebel für bic Entfaltung einer

umfaffenben SBirffomfeit gegeben mar.

Eine onbere, eben fo erfolgreiche fjorberung erfuhr bic

freiroillige ^ilfäthätigfeit im l-anbe ®abcn burch bic überouä juoor*

fommenbe Unterftühung feitenä ber (Sro§h- 3?ehörbcn, meld)c fiel)

ju Qugergcmöhnlichen 3“9fftänbniffcn meitgehenbfier ?lrt — Hebern

loffung Don ärorifchen fRäumli^fciten 5ur Errichtung Don 9)fQgojinen,

jDcpotä 2C., foflenfreie Sefbrberung ber im 'X'ienftc ber frciroiHigen

^?ronfenpflege bcfchäftigten ^erfonen, foroic ber an ?ojareth=fRcferDe«

bepotä unb fofalcomite’ä ber SSereine oufjugebenben grochtfiücfc,

auf fämmtlichen ©toatäbahnen, 'ißortofreithum für Briefe, (Sclb=

fenbungen unb '^aefete an bie ^Jereine unb gebührenfreie 33eförbcrung

tclegraphifd)er ®epcf^en in allgemeinen 5lngelegcnhciten ber 5>er=

munbetens unb ^ranfenpflegc, jotlfrcie Einloffnng Don für oerwunbete

ober erfranfte Krieger beftimmten auäläiibif^cn (Segenftänben u. ?l.

Unter allen biefen fjörberungen ber freimiaigen ^ilfäthätigfeit

fteht aber obenan ber thötige 2lntheil, roeld)en bie 3Ulerhöd)fic

^roteftorin unfereä SBereinä, 3^re ^bnigl. Roheit bic ©roß*

herjogin l'uife, an ben 53ereinäarbeiten genommen hoi?

nie ermübenbe ^ntrreffe für mbgli^fl auägiebige Erfüllung ber

Dorgc5cid)ncten ?lufgabe, bie ©orgfalt im Einjclncn wie für baä

©onje, womit bie hoh* 33orbilb Doranlcucl)tete.

©obann waren eä 3^re Äaiferl. Roheit bie 'iprinjeffin

SBilhelm, ^bchnwelche befonberä an ben jahlretchcn, für baä

SCßohl ber S3erwunbcten unb Äranfen fo fchr fbrberlichen SBcfuchen

in ben l^ojarethen mit h'n9r^'C«i>«r ^iebe thcilnahm, unb 3^rc

©roßh- Roheiten bie ‘iprin 5 cffin Elifabcth unb bic fjürftin

i'copolbine Don ^ohenlohe*Sangenburg, welche ebenfo an

ber brtli^cn gürforge für bie Sojarethe unb beren Sewohner mit

Aufopferung fich betheiligten.
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©itteS ber erften ©rfotbcrntffe einer crfprieglit^en SereinS»

t^ätigfeit ouf bcm ©ebiete ber frciwidtgcn Äranfenpflege bilbcn bie

Sammlungen non ©etb unb iDtaterial. oben ermähnte

Slufruf beä ©cntralcomite’ä oom 18. 1870 entf|ielt bie erffe

Slufforberung jur ©infenbung oon ©oben unb jtoar;

a. jur 33efleibung: ^emben, Unterhofen, Soden, fjugloppen,

ÜQfchentüdjer, mottene 3aden, Unterjaden, ^iljfdhuhe unb 'ißantoffeln,

^anbtüdjer;

b. guv ©rfrifct)ung (@cnu§mittel): SBein, Kaffee, Üh**»

©hocotabe, 3)ürrobft, Sobamaffer, 3rild)tefäfte, gebrannte 933affer,

i'iqueure 2C., ©igarren, Jabaf u. bergl.;

c. 33ertonbjeug: ©harpie, ©inben aller Slrt, ©ompreffen,

5)reiedtüd)er, oor 91Hem l’einmanb.

2)ie ?lufforberung erging bahin, alle SammlungSergebniffe an

baS ©entralcomite in ilarlSrulje einjufenben; auSbrüdlich nnirbe

babei aber bie ©rrid)tung non {$ilialbepotS in ben einjetncn

l'anbeätheilen noibehalten, ba fiir’S ©rfte jmingenbc ©rünbe für

möglidjfte ©oncentrirung ber Kräfte beS l'anbeä in bet unterften

?anbe§gegenb fpra^en. S3on hier fonntc bann baSjcnige, ina8

etiua ni^t unmittelbare ^ermenbung fanb, bem nom ©entralcomite

ber beutfchen ^flegenereine ju Serlin in SWannhcim errichteten

$au ptbepot jugefUhrt merben. ‘^aS ©rgcbiiig ber Sammlungen

mar ein überaus gläujcnbeS. ©ine groge Schmierigfeit erroud)S

inbeffen auS ber 9fothmenbigfeit, bie IranSporte auS bem Obetlanb

non Offenburg auS per 3ld)fe bis hierher gelongen ju loffen.

log braute mehrere SBagenlabungen jemeilS non ®elegirteu beS

Offenburger f^rouennereinS begleitet, mclche auf einer nom fjeinbe

bebrohten Strede non etma 12 Stunben bie merthnoHen Senbungen

JU übermad)en hotten. Üfoch fdjlimmer mürbe eS, als am Üoge

nach t)er Sd)ladit bei 2öbrth ouf bem Äampfpla(}e ber groge

SBebarf on adern Sfothwenbigen erfi^tlid) marb. 2)Uttheilungen

non bort f^ilberten ben 2)tangel ber SSermunbeten unb ber

33enölferung an 9?ohrungSmitteln oder Slrt in ben gredften gorben

unb neranlagteu baburd) bie ncrciutgten ^ilfScomite’S jur ©rlaffung
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eines jroeiten SlitfrufeS »om 7. Äuguft, in »cft^eni um 3ufenbung

ooit l'ebenSmittctn oder Slrt gebeten würbe. ®o8 ©rgebnig biefer

0anim(ungen war ein wa^i^aft fotoffaleS unb wenn ftc^ auc^

fpätcr ergob
,

ba§ ber eingcfd)lagcne SEßcg bet ber aOerwärtS

^crrfc^enbcn gewaltigen Slufrcgung ber (Semüt^er ein grbgereS

Sflefultat jur ^olgc gehabt ^attc, als für ben Äugenblitf wenigftenS

gewünfd)t würbe, fo ba§ nomentlie^ bie dWagajintruug unb SEBeiter»

befbrberung ber ®orrätl)e bei ber oorltegenben Störung ber 93crfcl|r8=

bcr^ältniffc mit ben größten §inbcruiffen oerfnüpft war, wenn

ferner ber 9?otßftanb auf bem ,l?riegSf^aupla(}, wenigftenS in ben

Drtfd)aftcn an ber ^»cerfiraße nießt ben ®rab erreidjt ^atte, welchen

jene aWitt^eilungen erwarten ließen, fo fanb ft^ bodß fegt unb

fpäter reit^lid)e ®elcgenl)eit gur SJerwenbung beS ®efammeltcn.

®ie erwähnten .^emmniffe beS SPerfe^rS waten nid)t uon

ber gcwöl)nlid)en 3lrt. Ratten feßon bie Senbungen unterwegs

— wegen Unterbreeßung beS Sal)n0erfe^r8 nat^ bem ©abifdjen

Dberlanb — auf il)rem lß?egc bis ^larlSru^c mit i^nen

gu fämpfen, fo geflottete bie UeberfüHung beS ^ieflgen SBa^nljofeS

mit ®titcrn aller ?lrt, beren ÄuSlabung erfl, naeßbem außer»

orbentlid)e Slnftrengungen gemalt worben woren, unb felbft bann

nod)
,
nad)bem bie 23ebicnfteten ber freiwilligen lpilfStt)ättgfeit mit

ader (Snergie bei ber Sntno^me ber galjllofen 6odi auS ben

@üterfd)oppen fid) betßätigt ßatten, bauerte bie ©rlebigung ber

2rod)tbriefe eine geraume 3c‘t- ®5etm gleidjwo^l baS Söeftreben,

biefer ©eßwierigfeiten 3)teifler gu Werben, gum füßrtc, fo

würbe eS boeß für bie @efd)äft8fül)rung ber leitenben Organe als

eine große (Srleidjterung empfunben, baß bie ©ammlungen non

ScbcnSmitteln mit bem 25. Slugufi, jene beS 33erbanbgeugeS mit

bem 21. September, wenn aud) leitete nur öoretfl, eingeftedt

werben fonnten.

3ingwifd)en war bei ben gum ©elagerungScorpS Dor ©troßburg

ge^ötenben IXruppen ber ®roß^. ^dbbiöiflon, beren 33etforgung mit

Seibbinben bie 33creine f^on guoot fid) ßatten angelegen fein laffen,

aue^ ein größerer IBebarf an leinenen ober S^irting^emben,
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Unterhofen, leinenen ober boumwoHenen Socfen unb fju^lappen

fühlbar gerootbcn, tooju im weiteren SJerlouf ber 3«it «lit Sintritt

bet fälteren Witterung no(ih baS 93ebürfni§ einer größeren Partie

wollener ©öden hiw8“lrat. Obwohl eS nun nicht on 3?ertretcrn

ber 3nfid)t fehlte, bag fol^e ?eiftungen für bie gefunben

^Truppen im ffelbe nid)t in ben SBereich ber ouf ®runb bet

©enfer Eonoention beftehcnben SJereine gehörten, fo entfchloß man

fld) im ©d)oo§e ber leitcnben Organe in Karlsruhe — namentlich

in ber Erwögung, ba^ bei jenen Gruppen, beten 1)ien|l in ben

taufgrSben unb parallelen ein über äße ÜJfagen befd)Wcrlidhcr

unb aufreibenber war, bie fogenannte prophhlattifd)e 3:hätigfeit ber

Ißereine in umfaffenbem 2)?a§e einjutreten habe — bod) gerne, ber oon

ber ©rogh- ÄriegSoerwoltung gegebenen 3lnregung ^olge ju leiften

unb ©ommlungcn ju oeranftolten, mittelft beren ErgebniffeS überhaupt

aßen SelogerungStruppen öor ©trohburg , ohne Unterfd)icb bc§

^Kontingents, baS Uibthige, foweit thunlid), jugeführt werben foßte.

®oS Eenfralcomite beS ffrauenocreinS nahm ben SSofljug in feine

§anb. 5?or ?lßem würbe mit ber Errichtung fogenonntcr ©arnmel«

ft eilen oorgegangen. 3U§ fold)e fonnten in bem betreffenben

Aufrufe oom 11. ©eptember 1870 bie Eomite’S bet ^roucnocreinc

JU fionflanj, ®onauefd)ingen, iffialbShut, Üövrod), greiburg, Emmcn-

bingen, Offenburg, i'ohr, sichern, SBaben, iKorlSruhe, ®rud)fal,

Wannheim, ^cibelberg, WoSba^ unb ®auberbifchof8h«iw
,

jebeS

mit einem beftimmten SBejirf, in ilorfchlag gebracht werben unb c8

unterjogen ftch bie betreffenben SJorftänbe wiflig ber an fic

ergangenen ?luffotberung. ©o ging benn — unb jwar oom

gilialbepot ju Offenburg auS, Wohin bie Einjclfammlungcn

einjufenben waren — ein fehr bebeutenbeS Ouantum woßener unb

anberer PefleibungSgegenfiänbe, namentlich SBäfche, au^ gebrannte

SJaffer, Eigarren 2C. im beiläufigen SBerthe oon 24 000 fl. ju ben

Jruppen ab.

©chon bei biefer ©elegenheit tauchte oielfa^ ber ©ebonfe auf,

ba§, wenn baS Waterial jur S3erfügung gefteßt werben fönne,

Diele f$rauenhänbe ftd) bereit finben laffen würben, bie nöthigen
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Beftcibuiig^gegenfiänbe anjufcrtigen. ®le gegebene ?Tnregung fonb

oöfcitlg frcublgcn 3TnfIang unb eS fam ouf biefem ©ege mit §ilfe

einer großen ^nja^t auSmärtiger Vereine bie ScifteQung non

20 000 ®tücf iJlaneCliarfen ju ©tanbe, moju baS SWoterial öom

^ieftgen Scntralcomite begafft morben war. 6ine weitere 2Tu8»

bcutung ber freiwilligen Frauenarbeit erfolgte burc^ bie auftragSweife

für bie @rog^. ^riegSoevwattung gum ^ollgug gefommene ^n'

fertigung oon wollenen ©oefen. 3m SJerlaufe beS Kriege« finb

fo im ®onjen über 100 000 ^oor leinene, baumwollene unb

woHenc ©otfen bure^ bie Vermittlung ber Vabif^en Ftoutnüereine

befd)offt worben.

9?ac^ ^bgug ber VelagerungStruppen oon ©tragburg fiel ben

preugifc^en üonbwe^ren unter ©eneral ©et)meting bie Offupation

bc§ OberelfaffeS aliS ©pegialanfgabe gu. ÜDie 92ac^ri(^t, bag eS

benfelben on ^emben, Unterbeinfleibern, ©öden unb ^eibbinben fe^le,

oeranlagte ben ^ilfäoerein Frei^urg, eine 3lufforberung an bie

©emeinben beS babifc^en OberlanbeS gu Veifleuern folc^er 8lrt

ergeben gu laffen, unb gugleie^ bie oereinigten $ilfScomite’§ in

ÄarlSru^e, nun ein Fiüölbepot in Frei&«t9 8« errichten.

Von biefem auä gingen bann in gwei ©enbungen Vefleibung8<:

gegenftänbe unb @enugmittel aller Srt im ungefähren ©erth oon

10000 fl. ber genannten 35ioifion gu.

5Dtittlermeile war ber ©inter Ijfröngf&ro^en; in ben Waffen

wie in ben 3Äagaginen gingen ®elb» unb anbere Vorräthe gur

9?eige. ®er ßrnft ber oerhängnigfd|mercn 3cit beoor»

ftcljcnben ©eihnad/tSfefte eine befonbere ©eil^e gu oerleihen unb

bogu gu bere^tigen, ein gweiteS 2Rnl bie Opferwitligfeit gu

©unften ber Sranfen in ben fagarethen wie ber Gruppen

im Felbe in 9?ah unb F^m in Slnfpruch gu nehmen.

erging ber Slufruf oom 7. ®egember um erneute ©enbung

oon ©aben. ®twa 80 Vereine unb ©emeinben betheiligten fich

an biefer Veifteuerung oon l'iebeSgaben unb eS fonnten 232

©enbungen mit etwa 6 000 abreffirten ißadeten unb 200 Äiflen

mit fehr bebeutenben Vorräthen um bie ©eihnachtiSgeit gu ben
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Struppen ejrpebtrt »erben; in allen Sajaret^en »urben reic^ auS>

geflattete SBei^nod^tg-Sefc^eerungen neranftattet.

®ie ©efommtleifiung beS ?anbe§ on Setfieuern in

@elb unb iWaturalicn in ber 3^it öom Seginn beg Krieges

big jum 1. 3uni 1871 bezifferte ficf) ju 1 413 535 U^Ir., aifo

ouf ben flopf ber Seuölferung mit 1 435 000 Seelen ju 2 5Di.

97 ißf. ober auf bie Familie ju 14 2R. 69 ^f.

SBenn mir bie 33erwenbung ber gefommelten ®aben im

großen ®onjcn in’g Singe faffen, fo ift mit benfclben jemeilg nat^

bem ©tanbe ber öerfügbaren SJorrät^e im SJerglei(^ ju ben Sltt“

forberungen an Waffen» unb Sepotgoermaltung bag SWbglicße ju

leiften gefudjt worben, ^n erfter i'inie ftanbcn immer bie 3™«^*

ber eigentlidjcn Äranfcnpf lege b. ß. SBebürfniffe ber l?aja*

ret^ termoltungcn unb ber Depotg auf bem ßrieggfcf)au =

plo$e, bie eJürforgc für bie gelbtruppcn fonnte immer erfi in

zweiter l'inie in 33etra^t fommen. ©obonn war eg cifrigfieg ®e»

fireben, ben iDtißbraud) z“ ncrmeiben unb nic^t burd) oQzugroße

9?od)giebigfeit eine SJerf^lcubcrung ber anoertrauten S33crtt)e z«*^

Hebung werben z« laffen. Slbgabcn an (Sinzeine würben mbglirf)ft

oermieben, weil ^ier bie ©arontie richtiger 33erwenbung nid)t geboten

war. 23ei ben Slbgaben nug ben ®cpotg mußte felbftoerftänblid)

bie ärztli^e fRcquifttion oorauggc^cn; i'ifferungcn on bie i'ozorct^e

im Snlanbe erfolgten nur auf Slnforberung ber i'ozaret^foinmiffäre.

^)ie Slugfii^ruug ber i^erwenbungen außerhalb ^orlgru^c’g

^attc mit mand)erlci ©d)Wicrigfeiten z» fömpfen, ^auptföd)ti(^ wegen

ber bei beginn beg ^riegeg z« ^^age getretenen Unzulänglid)feit

ber SJerfc^rgmittel. ©djon am 7. Sluguft, bem Jage nad) ber

©d)lad)t bei SBört^, fa^ man fi^ z“*^ 93efbrberung ber bamalg

nbt^ig geworbenen grbßeren ©enbungen ouf zu requirirenbe fju^ren

angewiefen. 3*” 3)urt^fd)nitt würben tüglid) brei zum ÜE^eil feljr

bebeutenbe l'eiterWagen»!Irongporte nac^ bem it'rieggfd)aupto(} eppe»

birt. 3mift^fu hinein unb fpöter löngere 3f'l ^inburc^ ^olf man

au^ baburd), boß bie Ürongporte per (Sifenba^n na^ IRoßatt

ober einem in ber 9?ad)borfd)aft oon ©traßburg gelegenen onberen

6
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©totionSpunft ber ®o^n berbro^t, bort auf im ®orau8 te(egrap^ifd)

beftellte Su^rmagen umgclobcn unb über bie proöiforifcf)e 93rüie

bei ©elj ober eine ber weiter oberhalb befinblic^en ftiegenben fR^ein=>

brüden hinüber i^ren ©eftimmungSorten jugefü^rt würben, ^n

g(eid)em ÜJJage aber, wie bie ©enbungen nad) injwifc^en

eingetretener ©efriebigung beS erften bringenbften ©ebarfä auf bem

Ärieg8fd)aupfa| abne^men fonnte, trat aud) bie fDJöglie^teit in ben

©orbergrunb, oon ben gewöhnlichen ©erfehrämitteln, namentlich ber

©ahnlinie burch bie fRIjeinpfalj ©ebraud) ju mad)cn.

war bei biefer 2lrt beS ©erfanbtä unerläßlich, baß ßet§ eine Slnjaht

®elegirter bie ©enbungen begleitete, weil oljne biefe bei ben immer

nod), wenn auch in oerminbertem fUtaße fortbauernben Störungen

in ber ©üterbeförberung bie !Iran8porte oft längere

liegen bleiben müffen.

®er SIbmorfch ber ©roßherjoglidjen f^cibbioifton nad) bem

©üben machte oon 2)?itte Oftober on eine fReihe oon JronSporten

auf größere ©ntfernungen nöthig. ®ie ©d)wicrigfciten begannen

erß red)t, als bie ©eförberung größerer 3wfuhren noch l’Stappe

ouf ber burch tfeftungen ©cfnngon, i?nngreS unb 3lujonne

bebrohten ©tappenftraße Vuneoille*'2>iion an bie TageSorbnung

famen. ^ier genügte nid)t meßr bie etnfa^e ©egleitung bureß

®elegirte ber oereinigten .^ilfSconiite’S, fonbern eS mußte jeweils

aud) für geeignete ©ebecfnng mit inifitärifd)er 9Jiannfd)oft geforgt

werben. ®ie Slnfbringung ber nbtl)igen fRequifitionSfuhren in

^einbcSlanb unterlag oielfachen 3lnftnnben unb eS waren bie Irans»

Porte hi« wefentlid) oon bem guten ©Jillen ber (Stappenfommanbo’S

obhängig. Um bie (Sypebition ber ©enbungen ftd)er ju ftellen,

griff man hin unb wieber ju bem ÜJtittcl, bie erforberlidfcn SBagen

nebft ©efpannuug oon hif>^ ouö mitjunehmen.

®ie 3ohi ®epot ju i?arlSruhe eypebirten ©enbungen,

worunter eine fReihe oon größeren ®ranSportcn, betrug im ©anjen

430; minbeftenS jwei ®ritttheile berfclben würben in ben fDJonaten

?luguft unb September burch i'anbfnhrwerfe effeftuirt, währenb

bie fpäteren Transporte gumeift ber ©ifenbahn übergeben werben
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fonnten. 3m ®efommtburcf)fc^nitt fomcn bom 1. 9lugufl 1870

bi« ®nbc 3unt 1871, aifo auf bie ÄriegSt^ätigfeit oon 11 2J?onatcn

1,3 ©enbungen auf ben Jag, in ber berocgteflen b. in

bcn SÖJonaten Sluguft, September unb Oftober 1870 je 2,8 Senbungen.

Unter ben Slufgoben im ®ereidie ber SBirffomfeit auf bem

ÄriegSf(^aupIo^e mar, mcnn and) nidjt nad) bem Umfang ber

Sermenbungen
,
mo^t aber mit IRüdfic^t auf i^re S5Bid)tigfcit am

meiften ^croortretenb bie ©rric^tung ber JepotS bafelbfl, b.

oon 9?ieberlagen adartiger i'ajaret^utcnfilicn in nät^fter 9?ä^c ber

Selb* unb anberen i'ogarct^e auf bem Ärieg8fd)aupla^e. 3^^«

Serfe^ung entflog jum meitauS größten J^eile bem 3)epot ber

oereinigten ^ilfScomite’S ju Äarl8ruf)e.

2Kit ber @rrid)tung cineS foldjen 33ercin§bepot8 auf bem

jhieg8f(^aupla|j mürbe fc^on menige Jage nac^ ber 0d)ta(^t bei

ilBört^ oorgegangen, nadjbcm bie 9fott)menbigfcit fid) ergeben ^atte,

ftatt oieler 6inje(tran8porte au8 bcn fDiagajinen ju ^arlSrufjc

eine größere Üfieberlagc aller ®egenftönbe beS oorauSfic^tlic^cn I8e-

barfS in ber ^'Jä^e ber Vogarct^e beS i?ampfpta6c8 bei 2Bört^, in

©unftett, anjulegen. Jem Söercid)e biefeS, foroie beS Jepotd ber

3o^anniter in SDSörtl) fielen bie umfaffenben i’ajaret^c ju ©unftett,

3Bört^, fReid)§^ofen, Sulj unb 9iieberbronn ju unb e§ ergab ftd)

halb, bog bie 33crpflid)tungen unfercS JcpotSücrmaltcrB, mcnn er

fein Smt rid)tig auffafjtc, über ben ,f?rei8 ber Slufgnben, meld)c

man junüd)ft im ?(ugc ^atte, l)inou8gingen. Slbgcfc^en oon biefen

lc|teren alfo oon 3lufred)terl)altung ber Orbnung im Diogajin, ber

fReinlid)feit, ber pünftlidjcn Jpcforgnng ber 3lbgabcn an bie l'ajarct^c,

®u(^fü^rung unb fJontrole, ber ikronlaffung oder fDiogregeln,

metd)e ouf bie redjtjcitigc ©rgönjung ber öeftänbe abjielen, ermuebS

bem JcpotSoermalter ein meitcrer ÄrciS oon Obliegenheiten oiiS

ber fWothmenbigfeit, pcrfBiilid) in ben Vojarethen nad) ben oor*

hanbenen 333ünfd)en bc8 ärjtlicben '’fJerfonalS mic ber Äranfen ficb

ju erfnnbigen, ben Ichtcren gegenüber pcrfönlidje Jienfle menigflenS

JU oermittcln, an ber Viftenfül)rung für bie 9fod)mcifebureau8 fitb

JU betheiligcn unb bergl,

6 *
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2U3 bte fjclblagavct^e in ben oben erwähnten Orten attmä^tig

geräumt mürben unb ftd) bte iRot^menbigfcit ergab, qu(^ ben fe^r

bcbcutcnbcn 58ebarf ber i-ajaret^e ju S0tfd)roctter unb §agenau in

ben ÄrciS be8 iJepotS ^ercinjujie^en, mürbe baffelbe nat^ 3EßaII=

bürg unb fpäter na^ J^agenau oertegt, in melc^’ legterem Orte

halb na^ bcr Uebcrficbtung feine ^Bereinigung mit einem im 3luf»

trage bcä ©entralcomite’8 ber beutfd)en Vereine :c. in Sertin gu

errie^tenben gro§cn ®epot gum 33oögug fam.

®em @rforberni§ ber gürforge für bie Gruppen beS Selage=

rungäcorpS oor 0tra^burg fud)te man burd) SIntage oon 3)ef)0t8

in SBenben^eim unb JörumatI; gu eiitfpred)en; für bie ®rfrifd)ung

unb fonftige iBerforgung bcr auf bem Transporte burd)paffirenben

^3ermunbeten mürben an beiben Orten gugleid) ®rfrifd)ung§»

ftationen crrid)tct. 9Jad)bcm fid) aber biefe beiben TepotS für

bie SBcrforgiing bcr meftUc^ unb fübltd) ber fjeftung liegenben

Truppen nic^t atS auSrei^enb ermiefen, marb gu ^olbS^cim,

mcfttic^ bet ©tabt, eine meitcre 9?ieberlage geft^affen.

SBon biefen fämmtlid)en TepotS in bet Umgebung oon ©tra§«

bürg oerbUeb nur boS gu ^agenau am Orte ber urfprünglic^en

Einlage, mcit ber er^cblidjc i?raufcnftanb in §agcnau felbft mic

aud) in bem benad)bortcn Söifd)miilci nod) auf längere bie

l'agcrung größerer 9){cngcn oon Tcpotutcnfilien in bortiger ®cgcnb

nottjmenbig mod)te. Die übrigen tonnte man ben iBcmegungen bcr

Truppen nac^ bem füböftlidjcn ifriegSfe^aupfa^ folgen taffen. Ten

Slnfoug machte baS Tepot gu ÄolbS^cim, metdjeS fd)on um bie

'Diiftc Oftober mit feinen fdmmttic^en 25orrät^cn nad) ütaon

rStape überficbcltc; @nbc iilioocmber mürbe fcncS oon tBrumat^

nad) Tifon unb gegen ben ©d)tug beS Jal^reS, nad)bcm bie geit^

meife Slnfammtung in großer >« i'uneoittc burd)poffireuber

33crmunbctcn unb it'tanfcn, fomie bie not^menbige ^crfcljung ber

meiter fübmärtS gelegenen ''|'affautculagaret()c gu Spinat unb iJefoul

bie ®rrid)tung cincS TepotS in bortiger ®cgenb ^atte rät^tic^

erfd)einen taffen, nad) Vuncoittc oerlegt. 3118 aber batb barauf

bie 9?adjrid)t cintraf, ba^ bie ©ifenba^noerbinbung ituneoitlc—
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@ptnoI, Bisher bet (S^otmeS unterbro^cn, wieberbergefieHt fei, fo

erftbien ber »ueitere ®orfd)ub biefeg 35cpot8 nod) ©pinnt gered)t»

fertigt, jumnt otä bort ft^on an 1 000 Ärnnfe unb Sßerrounbetc

in jum Jb'if trofttofem nngefoninten mnren, beten 33er»

forgung bringenb $ilfe nötbig niad)te. 3lbet nudb b*'*^

S3teiben8 ni^t lange. 3n fjotge ber ^oncentration fämnittid)er

beutf^en ©treitfröfte bei Gefönt b^tte ficb ©ent bei nt al8 ber

paffenbfte ^unft jur 3tntage be8 ®cpot8 ergeben, allein and) ba

follte e8 toieberum nur oon furjent Seftanb fein. 9?ad)bem nämlicb

injtt)ifd)en bie benfnjürbigen Operationen be8 14. ärntcecorpS am

oberen Oignon, bie blutigen Kämpfe bei 35itletfefel ftd) ooUjogen

batten, mar e8 für notbwenbig befunben toorben, in 3Ut fird) eine

größere TOeberlage ju errid)ten. dorthin roanberten benn nun auch

bie in ©entbeim aufgeftapett geioefencn 33orrätbe unb bort war e8,

wo e8 gelang, bie uberau8 geeignete fRäumlicbteit ber ©üterboUe

be8 S3abnbofe8 gu einem ber gtänjcnbften 1Depot8 einjuridjten,

weld)e bie freiwillige Äranfcnpficge int 33ereid)e unferer 33erein8»

tbätigteit jema(8 oufjuweifen b“tte. Unb al8 no^ ben ftegreicben

@efed)ten an ber l'ifainc bie flolonnen be8 14. 3lrmeccorp8 fid)

jur 33erfo(gung beS fJeinbeS in ber fRid)tung nad) ©üben wieber

in 3J?orf(b gefegt unb bie getblajaretbe ben 33efcbt erbaltcn bitten,

benfelben auf bem 3uße ju folgen, bo wor e8 obermolS ba8 J)epot

ju 3ltttirib, wetd)c8 mit feinen reid)en 33orrätben au8balf, wo ein

3JtongeI fi^ geigte. 3)en ©egtuß ber 35cpotarbcit auf bem ÄriegS»

f^auptage fügrte bie Kapitulation ber Seftung löelfort beebei.

Ueber 1 600 35erwunbete unb Kronfe, meift oit ben 33lottern, an

Sieber unb 2:gpbtt8 unter ben fldglitbften 33erbältniffen bornieber»

liegenb, warteten bicc ber bilf^i^cn ^aitb. @8 würbe aüba ein

Sitiolbepot erridjtet; Sliittc 2)idrg 1871 fdjloß feine 333irffamfeit ab.

©ine 35erein8tbötigfcit, gu beren Uuterflügung ba8 bitfelciftenbe

^ubtifum int ©roßen unb ©angen mit befonberer 33orliebe bin*

neigte, waren bie ©enbungen an bie Struppen im Selbe.

9Zicbt weniger al8 164 369 Sb^ier ftnb bafür Oerwenbet worben;

bie eine ^ätfte ungefähr rübrte oon ben ocreinigten ^iIf8comite'8
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in iJarlBiu^e ^cr, bte onbere oon auswärtigen babife^cn grauen^

unb §iIfSoereinen unb öon ©eraeinben unb Tributen.

3I6gefe^cn oon bem bereits früher erwähnten oerbienftOoOen

SDJirfen ber beiben SiüoIbtpotS ju Offenburg unb fjreiburg foßen

^ier nur bie beiben bebeutenbften unb f^wierigfien Unternehmungen

biefer Strt in ihrem ©erlaufe oerfolgt werben.

SltS im S'looember 1870 ge(egentlid) beS ?lbmarfcheS Oon

©rfo^truppen jur ©rogh* Selbbioifton größere ©enbungen oon

STuSrüftungS^, namentli^ woflenen ©efieibungSgegenftönben, u. ?l.

aud) bie oon ben f^rauenoereinen beS i?anbeS angefertigten 20 000

gianeßiarfen ju ben Jruppen nad) ÜDifon abgingen, glaubte man

oon biefer ©elegenhcit, unter militdrifd)er ©ebedung bie gefommetten

©orräthe ju ben Iruppen befbrben ju fbnnen, ©ebroud) mochen

ju foßen. S'a oorauSjufehen war, ba§ bie ©eforgung unterwegs

eine jiemlidje 3«h^ ®on *}3erfbnlid)feiten in 3lnfpruih nch*”f” werbe,

fo würben bie größeren ©ereine beS l’anbeS eingelaben, burd) ®elegirte

bei biefer Senbung ftd) oertreten ju laffen. Gicben ©ereine betheU

ligten fid) auf biefe SBeife. ?lm 13. 9?ooember ging bie Slborbnung

mit 10 ooßftänbig auSgerüfteten bepadten 2Bagen oon h<f>^ ob.

Unter mandjen 5ährtid)feiten unb noch müheooflen TOärfchen bei

rauher winterlicher SBittcrung errcid)te bie ©ypebition — im ©anjen

in 14 Sagen — enblid) Sijon. Gd)on unterwegs waren Oer»

fd)iebcne Slbgaben an bie bort gelegenen Sruppen wie aud) an bie

Va3arethe ju ©ral) unb ©cfoul mbglid) gewefen. ^n Sijon fain,

nadjbem ein ©orpSbefehl befannt gemadjt h“Ue, baß im ^räfeftur*

gebäube ViebeSgaben für bie babifdje Sioifion gur ©erfügung ftänben,

bic ©ertheilung nad) bem ©erhältniß ber Stärfc ber eingelnen

Srnppenthcile gum ©oßgug; am 30. 9Jooembcr erfolgte bie fRüdreife.

©ine gweite ©ypebition ähnlid)cr 3lrt würbe burch bie 9Joth=

wenbigfeit ber ©ffeftuiruug ber ©3cihnad)tS«Genbung hcTOorgerufen.

©S war feitenS ber ©entralleitung alS ©runbfah feftgehalten

worben, boß eine thunlid)ft gleid)heitlid)e ©ertheilung ber im l'onbe

mit ber auSbrüdlid)cn ©eftimmung für gefunbe Sruppen gefammelten

©egenftänbe ffattfinben müffe, wenn nießt Ungufbmmlichfeiten aßer
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?lrt ju befürchten fein foHten. Leiber war ju einer fotzen 3luf«

faffnng int l'anbe wenig 9?eigung norhanben. ^ie Selcgirten waren

aber jeweilä in entfpred)enbem Sinne inflruirt unb inSbefonbete

angewiefen, auef) nid)t babifche ^ruppenthcile, wo baju ein ^ebürfnig

fleh ergebe, ju berütffichtigen.

!£)eni SuSfehreiben gentä§ jerfielen bie (Saben in folgenbe

9bthei(ungen:

1. ©oben für bie iJelbtrnftpen, jur oHgenteinen Sertheilung

beftimmt; 2. näher begeichneten babifcf)en Üruppenförpern gewibmete

©oben; 3. an eingelne Ofpgiere unb ©olbotcn obtefftrte ''Podete

unb 6oüi. ©lücflicher Sßeife waren bie jwei erften Transporte,

bie obrefPrten unb für beftimmte Truppentheite überftpriebenen

©enbungen enthaltenb, beim ©intreffen ber Kolonnen fübtief) oon

SJefoul fepon bort ongefonimen, fo bog oon bort auS no^ ber

grbpte ber ©oben jur 93ertheilung gelongen fonnte. Ter

Tclegirte folgte ben einjelnen Truppentheilen auf ihren 5Dtärfihen

bis gur ©efed)t8auffteQung bei ^rohier, überoQ ben günftigen Slugen=

blid erfpähenb, um feiner l'obungen ftd) gu entlebigen. ?lber bie

britte, größte Senbung, honptfächtid) für bie Truppen int Slflgemeinen

unb für größere Truppentheite beftimmte ©oben entholtenb, mupte,

ba ?efoul fetjon nom geinbe ernfttiep bebroht wor, noct) funeoiße unb

fobonn über ©tra§burg=2JtüIhaufen per SSahn na^ Slltfirch birigirt

werben, oon wo ouS — gum nid)t geringen Theile erp gegen ©nbe

3anuor unb Slnfang tJebruor 1871 — bie Jlbgabe enblicp gum

®oHgug gelangte. 3”* ©ropen unb ©angen ip ber ber

SfBeihnod)tS»Senbung, wenn outh bei bereu Ausführung bie ocrgleichS»

weife ungünfligpen S5erhäItniPe obwalteten, erteilt worben.

©in erheblicher Theil ber ^erwenbungen für gefunbe Truppen

im gelbe h“t öon ben gilialbepotS in Offeuburg unb greiburg

feinen AuSgang genommen; bie ^oh^ ber Senbungen beS TepotS

gu Karlsruhe für biefen betrug im ©ongen 46. SEBie hoch

bie Angahl ber ©enbungen ouSwärtiger SJereine, ber Segirfe,

©emcinben unb ^rinoten pd) belief, fonnte nid)t genau fePgeftettt

Werben.
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3n bem 3Tufruf ber bereinigten $i(f§comite’8 bont 7. 3lugufl

1870 war neben ber ^itfeleiflung für bie ^Jerwunbeten auSbrüdlit^

auc^ ber not^Ieibenben SBebbIferung auf bem ÄriegSf(^au*

ptage gebaut.

Sluf bem unferer I^ätigfeit am nä^fien liegenben I^eile be8

(enteren, in ben Umgebungen bon SBbrtf), ©unfiett, 9?icberbronn,

5rbfd)roeilet u. f. w., trot in golgc überouS ungenügenber ®or»

fe^rung ber franjbftfd)en Jmppenberpflegung olSbatb nod) bem

©^fad)ttage bon S33brt^ ber grbgte ÜJZangel an aüem 9?ot^bürftigen

}u Jage; nod) nod) SBod)en unb SJJonaten ^errfc^te in ben ©egenben,

wo ber Äampf gewütbet batte, brüdenbfte 3lrmutb. ®ie reichen

Srgebniffe ber ©ammfungen in 3oIge jenes SlufrufeS genügten in*

beffen, um für bie ganje ®auer ber ÄriegSjeit ba unb bort ben

bilfSbebürftigen Orten ©enbungen bon gum bebeutenbem

©dang jufommen gu (affen. ®ie erften großen S^ranSporte bon

SebenSmitteln gingen nad) ©ulg, ffibrtb unb Umgebung, ihnen

folgten fot^e nach S'iieberbronn unb fjröfcbtneiler. SBäbrenb

ber ©elagerung oon ©tra^burg fanb ftd) ©elegenbeit, ben ©in*

roobnern ber bad mitgenommenen ©tobt Äebl mit mancherlei

9?abrungSmitteln gur ®edung beS augenbtiefti^en ©eborfS gu §ilfe

gu fommen. ©ebr übel baron moren au^ bie ©emobner bon

©itf^, welche in ber ^abl ö°u beiläufig 1600 mäbrenb ber

©efchiegung mit 3utüdlaffung ihrer §abe auS ber Seftung entflohen

woren, um in SOJutterbaufen unb ben umliegenben Orten menigfienS

ihr l'eben gu friften; eine ©enbung oon SJabrungSmitteln, ©ett=

wöfche u. 21. fteuerte auch ^°tb wenigftenS für bie erfle

3cit unb, angeregt burch baS gegebene ©eifpiel, bilbete fich alSbalb

an Ort unb ©teile auS einigen angefebenen ©emobnern ber bortigen

©egenb ein UnterflühungScomite, meld)eS weitere fräftige ©orfebrung

traf. Äaum waren biefe 9?otbrufe bcrbaüt, alS aud) fd)on bie 5?uube

erging non bem in ben ßoblenbegirfeu an ber ©aar berrfchenben

©lenb; bie große ©inguortierungSlaft beim ©eginn beS Krieges,

noch mehr bie 2lrbeitSlofigfeit unb bie 2lbmefenbcit bieler gomilien*

bäter nnb erwadjfenen ©bbne im J)ienfle beS ^eereS batten bort

Digiiized by Google



92ot^flanb bet 33«PÖIfeTunt) auf bem 5triffl$fcbaupla^. 89

grogen 3J^angeI ^erborgerufen. (£tn 3!ranSport 92a^rung3mittel

aller Ärt fanb in ©t. SBenbet bet ©aorbrütfen frcubigffe ?Iuf»

nagtne. aber bte umfalTenbfle Aufgabe im 93ereic{)e biefer Jgätigfeit

niottele no^ i^rer (grfiUIung. ®ie norbbftfid)en U^eile be8

2)

ef)artementiS ber oberen ©aone gatten burdg bte fortwägrenben

Kämpfe jratfcgen ben beiberfeitigen Armeen, julegt burtg baS ^or«

rüden unb ben gfetdjbalbigen SlUdjug ber ©Ubarmee in ^olge ber

glorrei^en Sage bei Seifort furtgtbar gelitten. iDtit SppguS unb

©d)artad)fieber ftgienen ber junger unb bie bitterften @ntbegrungen

oQer ?[rt um bie ©ette ju ringen, um bie Seoblferung ju peinigen

unb an ben äugerfien Sianb menftglitgen @Ienb8 ju bringen, ©o«

fortige energiftge äWagregeln ber §ilfe unb Unterftü|ung erfcgienen

aud) gier, menn irgenbmo, alS eine 9tttcg{tenliebe unb

®rbarmung. ?lu8 bem ÄmtSbejirf äWüügeim allein würben 38

©agen mit SebenSmitteln aller ?lrt, namentlicg mit Kartoffeln unb

©ein belaben, nad) SKontbeliorb unb ^ericourt entfenbet, benen

gegenüber ber SronSport au8 KarlSruge bagin oon 10 ©agen mit

3)

?egl, ©djmalj unb Sürrobfi ttergältnigmagig gering erftgien. Son

?brrad) au8 aber gingen 24 ©agen mit 9tagrungSmitteln über

©t. l?oui8, unb SWontbeliarb nad) Subincourt.

So8 ©efommtrefultat biefer Serwenbungen, fomeit eä in ben

betreffenbcn Sufjeitgnungen berüdfttgtigt werben tonnte, ergibt an

®elb unb ©ertg ber 92aturalien bie ©umme oon nageju

37 000 Sgalern.

©ine weitere Sgätigfeit unferer Sereine, unb jwar eine foltge,

weltge in fRüdficgt auf igre Sebeutung in oorberfler fReige ftegt,

befianb in ber ©ntfenbung oon für bie gelblojoretge befletltem

Sflegeperfonol. ©^on furj na^ ben Kämpfen bei ©brtg eilten

jwei freiwillige ©ärterinnen oop ^reiburg, eine früger oom grauen»

oerein auögebilbete Same unb brei ©elbatger ©tgweftern natg

©unftett, um bort längere ginburtg bie Sflcflc ©tgwer»

oerwunbeter ju beforgen. Sie jweite ©elegengeit jur ©ntfenbung

oon SP*flf^täften ouf ben ÄriegSftgaupIag ergab ftcg, al8 bie

Sruppen ber babif^en gelbbioifion oor ©tragburg lagen unb in
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bet Umgebung bet belogetten ©tobt eine Sielte oon jjelblajotet^en

oufgefc^logen mürben. @8 gingen ob gut ©ienftfeiflung: im Sojorct^

ju 53Iä8^eim eine SJeceinSmärterin unb brei freimillige SEBärte»

rinnen; im Sojoret^ ju ÄotbS^eim jmei SJereinSmörterinnen; im

?03aret^ }u SBenben^eim jroei 35erein8märterinnen; im ?ojoret^

JU SSrumot^ jmei ®crein8roärterinnen unb eine freimillige SBärterin.

Uebet bte ®ienfiteiftungen unb bo8 gute ©erholten biefer Eßflege»

rinnen begegneten mir nur 3leu§erungen be8 Sobe8. ferner fonb

fid) in biefer erfien ^criobe bet J^ätigfeit in Sifc^m eilet eine

Gelegenheit jum mohlthätigflen SBirfen unferer 'iPflegefröfte. ®ort

mar tm ft« Sojoreth, oorjugSmeife für beutfe^e 35er»

munbete beftimmt, eingerichtet morben, melcheS einer umfoffenben

j5ürforge beburfte.

3n ber jmeiten f|3eriobe ber 3Birffomfeit in ^einbeStonb mor

bie 33eihilfe unferer ^flegefräfte burct) bie groge ©ntfernung be§

©tonborteS ber 2Eruf)pen fe^r erfchmert. 3118 e8 ftch um beten

33ermenbung in ben ©tonbquortieren ju @ro»), ®ijon u. f. m.

honbelte, log bie ^Befürchtung nohe, eS fönnten bie bebrohli^e Soge

ber Gtofjpenlinie fomie bie mon^erlei ©ntbehrungen unb 9?othftönbe

be8 SKorfcheS burct) ^einbeSlonb bet oller S5orficht für eine meibliche

33egleitung ber iJelblojorethe 3Wi§fiänbe ernfter 3lrt im Gefolge

hoben. ®oju fom, bog bie in ben ©tobten be8 alten ®urgunb

johlreicf) oorhonbenen, ber 83eforgung ber 35ermunbeten unb ^ronfen

mit üieleni Gifcr fich beflei§igenben Kongregationen unb rcligibfen

Genoffenfetjoften- für Kronfcnpflcge boS SBebürfnig nod) meiblid)cn

EPflegefräften ou8 ber ^cimoth für einige mcnigften8 jurücf=

treten liefen. @rft gegen @nbe 9?ooeniber mürben für bie l'ajorethe

in ®ijon einige SBärterinnen non un8 gemünfct)t unb fo gingen

ouct) fofort unter männlicher f^tthrung brei ^Pflegerinnen, eine

33erein8» unb jmei freimillige 355örterinnen, oon hier borthin ob.

3lm 3. ifebruar 1871 gelangten fie roieber noch Karlsruhe jurücf,

nochbem auf bet Steife fte foroohl mie einjelne in ihrer 33egleitung

in bie ^eimoth jurüeftehrenbe iReconnoleScenten in grontreith,

nomcntli^ in ?hon, eine fchr fct)lechte 83ehonblung erfahren hotten

N.
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unb i^nen in tefeterem Orte fämmtU(^eS 9leifege^)äd föcggcnommen

roorben roar. Um bte ÜJHtte !!)ejember mar aber eine meitere

Hnja^t ^ranfenmärterinncn ebenfalls nad) ÜDifon burc^ ben @^or))S:

belegirten begehrt morben, melc^em fßufe mieberum fünf, unb j\mar

freimillige Sßärterinnen Don ^ier auS ^olge (eifieten. ^n ($f)inal

angefommen, traf biefelben bie unermartete 9?ad)ri^t Don ber

SRöumung ÜJijonS burc^ bie beutfc^cn Struppen, jugleic^ aber eine

tetegra^j^if^e SBeifung beS ©orpSbelegirten, fl^ nad) 53efoul ju

begeben. 9laif mU^eDoUer breitägiger Steife langten fte glUdiic^

bort an unb blieben bis @nbe ^onuor 1871 in anftrengcnber

Slrbeit bafetbfl t^ätig.

@ine le^te ff^ätigfeit auf biefem ©ebiete ^atte fld) nad)

erfolgter Kapitulation Don @tragburg auS ber fic^ Don felbft auf«

brängenben I^eilno^me an ben ber ©eDblferung biefer ©tabt mä^renb

ber $efd)iegung ermaii^fenen ferneren 53erluften ergeben. Unter

biefen maren nic^t bie geringjten ja^Ireit^e 53ermunbungen me^r«

lofer ®emo^ner eineS Don \?euten ber örmeren Klaffe beDbIferten

©tabtt^eilS, namentU^ einer ^nja^( Kinber, mel^e bis ba^in im

Sajaret^e not^bürftig i^re Verpflegung gefunben Ratten. 3^re

Kbnigl. ^o^eit bie ©ro§^erjogin Juife fagte ben ^oc^^erjigen

©ntfc^Iug, ber armen Derftümmelten Kleinen in erbarmenber üicbe

fld) anjuneljmen. @S gelang, in bem benad)barten ©rafenftaben

ein UeincS ©pitat für biefen einjurii^ten, melc^eS eine Sinja^l

biefer Meinen Vermunbeten roä^renb beS 3citr“UH>*8 Dom 8. Oftober

1870 bis jum 6. Januar 1871 in '’fJflege nehmen fonnte; babei

Rotten eine VercinSmärterin unb eine freimiHigc SEBärterin Ver«

menbung gefunben.

!DaS ouSgiebigfte gelb ber 3!^ötigfeit für ben Vabifc^en 3rauen=

Derein bot fu^ aber in ber gürforge für bie Vermunbeten

unb Kranfen innerf)alb beS ©ro^^erjogt^umS.

31 (S eine befonberS glüdiidje f^Ugung mar ju betrachten, ba§

bie Dom Kbnigl. preugifchen KriegSminifterium auf ©runb ber

Kriegserfahrungen Don 1866 erlaffenen ®ireftiDen über ®rrid)tung

Don VereinS«SleferDeIa}arethen unferer Vereinsleitung no^
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frii^jeitig genug jur j^enntnig gefommen tvaren, um rec^tjeitig einen

borouf Begrünbeten ^fan ju entwerfen. 2Bir oerweifen ^icr auf

bie im bor^erge^enben 3lbfcf)nittc gegebene Slnbeutung über bie oor

SiuSbrud) be8 ÄriegeS mit bem ®ro§^. ÄriegSminifterium gepflogenen

^erffanblungen. @o tarn eS, ba§ fdjon bei ^tiSbrud) be8 jfriegc8

eine ganje fRei^e oon für berartige Vajaret^e geeigneten fRäum(id)feiten

Dorgefe^en war, unb 5war:

in 3Rann^eim ba8 Allgemeine j!'ranfen^au8,

» » ba8 SRilitärlajoretb,

» » bie

» » jwei in> berfelben.

» » oorbere unb Hintere 5R^eint^or»i?afernc

;

in 0d)wcfetngen baS ®rog^. ©e^Io§;

in ^eibelberg baS afabemifc^e 0pital,

» » bie Saraefe im ®cfängni§garten,

» » brei JU erbauenbe löaraden auf bem ®elänbe beS

neuen i?ranfen^aufe8,

» » bie UniDerfität8»Augcnftinif,

» » baS Äinberfpitat;

in fIRo 8 ba^ ba8 ^rei8gerid)t8*@ebäube,

» » ba8 fRat^f|au8,

» » bo8 Sejirf8fpital,

» » bie 33ier^aQe oon ipäfncr,

» » jwei löaratfen;

in SBert^eim ber Söwenfteiner^of,

» » ber Siedler ^ofgarten,

» ,
» ba8 neue l'pceum,

» > ba8 ftäbtifc^e 0pital unb

» » ba8 Amt^au8.

S^on biefen SRäumlic^feiten blieben inbeffen jene ju 3)io8batI),

für 53erein8jwetfe wenigftcn8, unbenu^t, weil fogleid) mit '.Beginn be8

iJelbjuge8 bofcibft ein baperifc^S fjelblajaretp errid)tet worben war.

Auc^ in ben übrigen genannten Drten fomen im l'aufe ber nät^ften

löge oeränberte ®i8pofitionen pinfl^tli«^ ber Au8wapl ber Sofalitöten
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gum ^oQgug unb bie rafc^e @nt[c^eibung auf bem jfriegSfc^aupIa^c

gcftattete balb bte ©rri^tung cineS mciteren, fe^r uutfajfenben

l'agaret^ronipIe;e8 gu ^arlSru^e, fobann fpäter toetterer l'agaretfje

gu öruc^fat unb ®urla^.

2Ba§ bie gefd)äftüd|e Organtfation ber ißertoaltung betrifft,

fo ging man babei non ber ^nf^auung auS, bag in ber mbgli^ften

2?ecentralifotion bet Ü^öligfcit, in 3ut^eilung m’öglic^ft felbftönbiger

SBirfungSfreife an bie bet^eiligten ^erfonen bie gange ©tärle bet

freiwilligen ^ilfät^ätigfeit beruhe. ®iefe ®ccentraIifation ber

©efe^äftgfü^rung mußte benn aud) innerhalb beS ®erei(^c8 bet

Sluffic^tSfommiffionen no^ 3J?bgti^feit gut ©eltung gelangen.

3e weniger foöegiale Serattjung, je me^r biftatorif^er 2Ra^t*

DoUfommenfjeit eingelner, nom Ü3ertrauen it)rer Umgebung unb eigenem

0eIb|tocrtrouen getragener 'perfonen, um fo beffer war geforgt. ®in

l'agaret^fommiffär, in beffen ^dnben aKe gaben ber ÜSerwattung

gufammenliefen, eine 3luffid)t§bame, welcher ba§ weibiidje ^er«

fonat ber l'agaretbe, bie ^anbl}abung ber ^augorbnung unb ber

9{cinlid)feit in fteter ^egiebung mit bem Vagaret^fommiffär untere

ftanb, enblic^ ein ©t)efargt, unter beffen gil^rung bie orbinitenben

uiib 3l)fiftengärgte unb baS männlid)e SBartperfonal i^re I^ätigfeit

auäübten. ®a§ waren bie wenigen S^argen, auf wcl^e man fieß

an ber ^anb ber ©rfa^rung me^r unb me^r bef^ränfte. 3Bo bag

SOfiföi ber 0tctlDertrctung unb ber abwe^glunggweifen gunftionirung

mehrerer ^crfönlic^feiten in ben 53ereid)en ber Sagaretfjfommiffäre

unb ber ?luffit^tgbaincn nid)t umgangen werben fonnte, ba erfc^ien

eg bod^ immer ratbfam, einer 'petfon oor ben übrigen ben S3ot*

rang unb bamit aud) bie 33erontwortli(^feit gu übertragen unb im

SBege beg tägtid)cn SRapportg jene ©in^eit beg ipanbeing ^ergufteflen,

welche gu einer gebeiblie^en gü^tung bet i'agaretfioermaltung unet«

läßlicß ift.

®en SEßirtunggfreig ber »Stuf fic^tgbamen« im befonbeten

anlangenb, fo waren biefelben urftJrünglic^ gu bem berufen,

o^ne eigenttidje SPetbeiligung nn bet Pflege ber Oefonomie unb ber

allgemeinen ©efc^äftgleitung, namentlich nic^t in ber ©igenf^aft
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oIS DbEtteärtetin t^ätig ju fein, fonbern me^r nur bie inteaeftuetlen

3^ntereffen bet ^ranfen »a^rjune^tnen, fie burd^ geifHge Slnrcgung

burd) freunbltc^cn unb jene öieien fleinen Slufmcrffamfeitcn,

tteldjc beffcr alä ofleä STnbere gum ^ergcn fjjtec^en, ju trbften.

Ofjne geraoUfam in ben SBirfungSfreiS bet eingelnen Seomten unb

®ebicnfteten einjugrcifen, burc^ bilettantifc^eS Jpincinreben in beten

SBeteid) fid) lafiig ju mad)cn unb ju betrtitten, wu§ten biefe au8»

ctioä^Iten Stauen butc^ loflooHeS ®enebmen gu oetmittein, rao cß

nbt^ig fc^ien, liebeooH gu etma^nen unb gutec^tguracifen, bei aßen

ii)ten ^anblungen fietS Sü^Iunfl Ju bemalten mit ben gcorbneten

©eroatten unb fo einen ®eift beS SticbenS unb einttödjtigen 3«’

fammenwitfenä gut ©eltung gu btingen, meldet feine befönftigenbe

SZBivfung auf bie fitanfen unb i^ten 3uft“n!) «ic^t öetfe^Ien fonnte.

3u einet auSfü^tlic^en Scfc^teibung unfetet bamaligcn ?agatctf|c

unb ^agatcl^foniptcfe im ©ingetncn gcbrid)t c8 un8 ^iet an 9laum;

e8 »üitb abet aud) eine ©(^itbetung bctfclben in fütgcren 3^9™
genügen, öon bem 3EBefen i^ret ®inrid)tung ein beuttic^e8 S8i(b

gu geben.

3n SKann^eim beftanb bet gefammte ?ogotet^fomf)fef au8

fotgenben 9läumlid)feitcn: 2ingemcine8 Ätanfen^au8 mit 66 ©etten,

fDiiütärfpital mit 130, 3cw9^<*u8 mit 225, ^nfontriefafetne mit 379,

©d)ieg^au8 mit 40, 333oIf’f(^e ©citetba^n mit 181, ©ütet^aße am

©a^n^of mit 87, Obctnbotff’fc^e8 ^)au8 (OfpgietStagaret^) mit 29,

Offigiet8(agatct^ im ®omänem)etma(tung8»©cbäube, fpötet in ba8

©ro§^. ©c^Io§ ttan8ferirt, mit 20 unb bie ©aradcnlagatet^e auf

bem ©fcrgietptatc mit 230 ©etten, aifo mit einer ©efammtga^I

»on 1387 ©etten. 9Jeben 35 ?lcrgtcn fungirten 24 ?luffi^t8=

tommiffäre, 41 Siuffit^t8= unb ^ilf8bamcn, 6 ^ou8f;äItcrinncn,

123 'Wärterinnen, 36 Wörter unb oerfc^iebcnc8 Oefonomie» unb

3)icnftbotenpcvfonaI. ®er im Uebrigen au8 7 fetten giifammenä

gefegten SluffidjtSfommiffion gehörten aud) 2 ®ameu be8 Sr<mcn=

öcrcin8 gu.

^eibelberg ^atte 14 Sagaret^e unb 4 ©araden mit im

©angen 669 ©etten gut ©erfügung geffeßt, unb gmar: ba8 afabem.
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Äranfen^QuS in 2 Slbt^eiiungen mit 60 unb refp. 50 JÖettcn,

Unioerruät in 2 äibt^eilungen mit 68, 9)tatftoDge6äube mit 80,

fot^olifd)c8 ßafino mit 20, l'ogengebäube mit 20, ofobcmi[(^e

3lugenftinif mit 34, fat^olif^cg Äronfen^oug mit 27, Hugcn*^>cils

onftott bc8 Dr. SRöber mit 30, ^uifen^^eifonfJott mit 12, SRcig’fc^e

gabrit in 2 Slbtbcitungcn mit 100, 4 ©ocadtcn beim neuen afabem.

Äranfent)au8 mit 128 unb bo8 ^ormoniegebäube mit 40 Setten.

1)ie @rrid)tung unb Sermaltung fämmtlic^er Ävonfenanftolten gefc^a^

Dom grouenoerein, »eld)er fi(^ furj Dot 8Tu8bruc^ be8 5?riege8

gebilbet ^atte, bj^w. nameu8 biefe8 Sereine8 bure^ eine au8 12 2Rit*

gtiebern befte^enbe 2lufrK^t8fcmmiifion.

3lu§er 20 E^efdrjten unb 35 Sffifienjärjten unb SQSunborjnei»

ge^itfen, moren 6 3luffid)t8bamen, 100 SBäctcr unb SJärterinnen

unb 141 .^^ronfentvöger in 3;f)ätigfeit.

3fn 3Bertf)^eim mürbe in ^olge be8 ®ange8 bet Kriegs»

creigniffe Don ben urfprunglit^ Dorgefe^enen 9täumlid)feiten nur bev

@id)let ^ofgarten mit 28 unb bo8 neu erbaute, noc^ nid)t bejogene

lü^ceum mit 75 Setten ju ^ojaret^en eingerichtet. ®ie 2lufrtd)t8-

fommifflon johtte 8 Herren unb 7 Damen gu 5Dtitgliebern; 1

arjl unb 2 orbinirenbe tlerjte beforgten bie örjtliche Se^anblung,

16 3Borterinnen unb 3 SBärter bie pflege bet Äranfen.

Unter ben fleinereu (Stabten be8 Sanbe8 hot

ähnlichen Veiftungen meit übertreffenben SBeife ©d)meftingcn herDor*

gelhan. SBährenb ber ganjen Dauer bc8 ^riege8 maren bafelbft 400,

Don Seginn be8 ^anuor 1871 an fogar 500 Setten jur ?(ufnahme

ftanfer unb Derrounbetcr ©olbaten in Sereitfd)aft, bei beten forgfamet

'^.^flcge bie ©inmohner ber ©tobt auf bo8 fRühmli^fte ftd) betheiligten.

Son ©eiten ber ®ro§h- ^ofDermaltung roor bo8 ®ro§h- <$d)Io§

mit feinen au8gebehnten, für l'ogorethjmccfe Dorjüglich geeigneten

SRäumIid)fciten jur Serfugung gefteüt motben, au§erbem fpejieß

baS Orongeriegebäube für fRuhrfronfe unb bie 21?ofd)ee für Dl)phoä»

franfe; bie ©rogh- ßrieg8Deimaltung hotte baju fpäter noch

fogenannte iDtarjiaHfaferne al8 f^itiallajareth gefteHt. Sür bie

Oberleitung biefer Üajarethe mor eine au8 5 Herren unb 4 Domen
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bcPel^enbe Sluffld)t8fommifflon t^ätig, welche mit §IIfe jwetet

ävjte unb öon 13 ?l6 t^ettung8 => 65^«. Slffiftengärjten ber beipitniß«

mägig umfangret^en 3lufga6e in jeber iBejie^ung fid) geroac^fen

jeigtc. ätugerbem waten 8 grauen unb Jungfrauen unter einer

33orftet)erin im 3lrbeit8faate unb 24 ®amen in ben ^?ranfenfälen,

33 SGBärteiinnen, 20 Särter, eine Sirtf)f(^afterin unb ja^Ireid)e8

S55irt^frf)aft8f)erfonal in gunttion.

Jn 23rud^fat ging baS bis ba^in in Slbminiftration ber

®ro§^. ifrieggberwaltung befinblic^ gewefene SKilitdrlajaret^ mit

etwa 70 Söetten ju ?lnfang September 1870 in bie SBerwattung

unfcreS SereineS über. 3^ic ?luffic^t würbe bon 5 Herren unter

ÜJJit^ilfe eines ®t)efarjteS geführt, wä^renb bie Leitung bet S33irt^=

fd)oft fowie bie Ueberwad)ung unb Seforgung ber ^ranfenpfiege

18 grauen unb Jungfrauen oblag, an beren ©pi|e eine Sorflc^erin

§eröorragenbeS leiflete.

I)ie ©rric^tung bcS S3ereinS’9leferbeIajaret^S ju ÜDurta^ fiel

in eine Jeit, ba eS in gotge ©intrittS beS SBinterS alS ®ebürfnig

erfc^ien, für weitere Unterfunft bet bemnäd)fi auS ben i'ajatet^en

beS ilricgSfd)aupta^eS ju ©bacuircnben Sorge ju tragen. ®ie neue

ilafcrne mit ja^Ireid)en gegen Silben getegenen, gut öentitirten

Stdumen unb in SSerbinbung bamit bie l'ofalitdten ber alten Jnfanteric=

faferne boten boju erwünfd)te ©elcgen^eit. 3lm 5. ®ejembcr 1870

tonnte boS i’ajaret^ mit 116 .Fronten belegt werben, ein Seftanb,

wetd^er in ber gweiten ^dtfte bcS Januar 1871 auf 232 ftc^

ertiöble; am 11. SRdrg erfolgte bie fRdumung. Slu^er ber auS

7 aititglicbern beffe^enben ?luffid)tSfommiffion wirften 2 Slbt^eilungS«

digtc unb 2 2lffiftentcn bei ber drgtlic^en 'iPfIcge mit, bie ^ranfen=

Wortung war 7 SBdrterinnen unb 10 SBdrtcni anoertrout; bie

23eforgung ber .Sü^c unb beS 2Bci§gcugS würbe oon ®amen beS

groucnocreinS in ®urlac^ geleitet unb beaufftd)tigt.

9lud) in i?oiiSru^e nött)igte ber 3)rang ber S^er^dltniffe,

uiib gwor fc^on gleid) no(^ 3IuSbru^ beS ÄriegeS, gu encrgifd)em

lyorgcljen. SItit Jnftanbfe(jung ber fRäumlid)feiten bet ÜJtafc^inen»

bau'3lbtl)cilung im ‘iPolptcd)nifum für 80 '.Betten würbe ber Slnfang
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gemalt; mit SBieberetBffnung ber ©(i^ulc um bie SO?itte beS ©ep=

temb« 1870 ober mu§te biefeS ?ajaret^ wieber öerlaffen werben.

3^m folgte boS neue ©c^ul(e^ret:©eminar, eröffnet am 4. Äugufi

für 124 ©d^merfranfe unb — qu8 ä^nlic^eu ®rünben wie oor»

geboe^teS Sojoret^ — geft^Ioffeu am 3. Oftober 1870; bie lurn«

bade, eröffnet om 5. 3luguft 1870 mit 100 Setten für Serwunbete

unb ^ranfe unb in unauSgefegter 3»m 20. ^pril

1871, enbli(b ba« ölte ©eminar, oorgugSweife für ^^ei^tfranfe,

110 Setten, eröffnet om 7. ?luguft 1870 unb gef^Ioffen am

25. fWärg 1871.

9lle biefe fRüumlicbfeiten waren in nerbä(tnigmö|ig furjer

3eit mit ber nötbigen ©inricbtung oerfeben worben. Üfebfibem warb

aber weiter no^ eine in ber öftlidjen Umgebung ber ©tobt gelegene

Sobnbof=SEBerfftötte ju einem ?ogaretb für ©(bweroerwunbete mit

400 Setten ber9«itb*®fj ©röffnung fanb om 11. Sluguft, bie

fRöumung — wegen ungenügenber ^eijeinridbtungen — om 14. 9fo«

oember 1870 ftott.

3ur Unterbringung non Ofpgieren erwiefen ft^ bie fRäume

im ÜRufeumSgorteu alS befonberS geeignet
;

eä würbe ba am

6. ©eptember 1870 ein OffigierSlojaretb mit 24 Setten eröffnet

unb bis 22. ^Ipril 1871 unouSgefebt benü^t.

®em befonberen 3n»e(fe ber Sfbfonberung non üi)pbn§= unb

fRubrfranfen bienten gwei oon ber ©tobtgemeinbe auf bem e^e«

maligen fleinen ©jergietpla^e errichtete Soraden mit 40 Setten,

weld)e freilich gegen ben 3“bre§frf)lu^ h'" Slatterntranfen

belegt werben mußten unb nun in bie Slbminiftration ber ©tobt»

gemeinbe übergingen.

9?och SEBegfoß ber l?ogorethe im ^oIl)ted)nifum unb bem neuen

©eminar, fowie be§ Sahnhof»?agarethS mußte onberweit für Unter»

bringung oon Serwunbeten ©orge getragen werben: fo erftanb 2Ritte

iWooember 1870 ein größerer Saracfenfomplcf mit 192 Setten.

®iefe8 noch Einlage unb ©inrichtung unßreitig ßeroorragenbfte unter

unferen babifchen l^ogorethen, welches mit 2lIIethöd)fter ©eneßmigung

©einer Äönigl. Roheit be§ ©roßßergogS ben 9?amcn »tJriebri^S-

7
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SBaracfenlajoret^« führen burfte, fonnte am 29. ®cjem6cr 1870

mit Secnmnbeten belegt unb bis gum 30. ^uni 1871 bcnüljt werben.

(Snblic^ ift nod) eines fleinen Sajaret^S für Offigiere im

@rop. Äabetten^auS gu gebenfen, welches mit 15 33etten ouS=

gcftattet wor. ©eine ©rbffnung botlt 2. fjebruar, feine

©^licßung am 30. Slpril 1871 ftattgcfnnben.

9IIS Sluffi^tSfommiffton für bie genannten Sagaret^e gu ^arlS»

rufie fungirte baS Eentralcomite bcS Sabifc^en jJrauenbereinS,

begie^ungSmeife beffen mit bcr Oberleitung ber gefammten ilagarct^*

pflege betraute Sagaret^fommiffion. S^^dtigfcit waren in biefcn

llagaret^en 10 ©b^färgte, 29 3lbtbeilungS« begie^ungSw. orbinirenbe

3Iergte, 12 örgtlicf)e 3lfftflenten, 7 ^eilgebilfen, 113 Sdrterinnen,

22 Sffiärter, 26 3luffid)tSbamen, 15 l?agaretbfommiffäre, 11 93ureau^

bebienftete unb 39 gum ©eftnbe gehörige ^erfonen; an ber ^^Jafio»

rotion ber Äranfen 7 ©eiftlicbe bet^eiligt.

3lber auch ber ihnen weiter gejteHt gewefenen Slufgabe bcr

iJürforge für bie unter militärifcl)er S3erwaltung ftehenben @ar»

nifonSlagarethe h“H™ unfcre Sereine gu genügen gefugt, ©o

würbe in fjreiburg bem ©arnifonSlagareth wie bem iReconoalcS=

centenlügareth in ber 74 refp. 100 Setten bom

bortigen ^ilfSüerein unb burd) Sieferung bon ®enu§mitteln aller

3lrt ouS feinen Sorrftthen nod)gcholfen. ®er ä«

IRaftatt berwenbete einen großen Jhätigfeit auf bie

Seihilfe in ben bortigen gwei großen iÜiilitärlagarethcn, inbem er

an ber Sefchaffung bon DJaturalien, infoweit olS biefe nid)t gur

regelmäßigen ^oftportion gehörten, Xhcil nahm, ©obann haben auS

ben Depots ber bereinigten ^ilfScomite’S gu Karlsruhe bebeutenbe

Slbgaben an SOJaterialicn unb ©cnußmitteln, aud) warmen Seflei*

bungSgcgenftdnben bahin ftottgefunben, wie ouch bie ©entrolleitung

in bie ?oge fam, eine fReihe bon Sftegennnen nach biefcn l’agorethen

gu entfenben, weld)c im Scrcin mit ben militdrifd)en ilranfen«

Wärtern bie beforgten unb namentlid) auch in ©achen bcr

^auSwirthfd)Qft oielfad) fid) nü(}li^ erweifen fonnten.

ferner würbe bem ©ornifonSlagareth gu iJarlSruhe eine
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bemftlben bei feiner bebeutenben SluSbe^nung (250 SBetten) unb

onbauemben Senü^ung fe(|t ju fiatten fomntenbe, jiemli^ umfang»

reiche Unterftü^ung geraibmet. $or 9(Qem mar ed bie Sartung

ber Traufen, roet^e — abgefe^en non brcien auc^ in fjriebcnäjeit

bort ftönbig bef^äftigten ^flegefdjroefiern bc8 SroncnücreinS — Don

einer größeren Slnja^l für ben ^rieggjmed eigene auSgebilbeter

freimidiger ^ranfenraärterinncn beforgt mürbe. Slugerbem fiatten

bie bereinigten ^UfScomite’tS au§ i^ren ^orrät^en reiche ©penben

an feinen SBeincn unb anberen getränten, an @rfrifd]ung8» unb

©tärfungimittein Überhaupt, fobann an ^erbanbgeug, Sefleibungd»

gegcnftänben, d)irurgifc^en Slpparaten u. f. m. auf SRequifition ber

()[nfpeftion biefem ^ajaret^ gufommen (affen.

©ämmtti^e ^Lieferungen auS bem üDepot )u ^atlSru^e an bie

miütärifc^en iReferbelajaret^e maren auf eine Sßert^fumme

Don me^r alS 20 000 2R. ju oeranfc^Iagen.

92eben ben bisher ermähnten Lajaret^cn maren aber gegen Snbe

beS 3a^re8 1870 not^ eine ganje fRei^c größerer unb Ilcinerer

fRefcrüelajaret^e t^eilä Don Korporationen, t^cUS Don 'ißriDaten

CijJriDot'^flegefiätten) eingerichtet unb mit Kranfen ober Öerroun«

beten belegt morbcn. 25on ()öchfi9cftfttter ©eite (OfpjierStojoreth

im ©rogh- Safanengartcn) bid in bie fleineren Kreife h^rab,

^QeS beRrebte fic() ju halfen, ©o mar admählig über baS ganje

?anb bis in feine fernflcn ÜTh^ilc ein 9?c(5 Don fRefcrDetagarethen

in Senüftung, bercn eingetnc Slnfühmng über ben fRohmen unferer

älufgabc hinauSginge. 2((IcrroärtS, mo ^rauenoereine bcfiaiiben,

nahmen fi^ biefelben ber ^f(ege, mie ber Lieferung ber nbthigen

ÜRaterialicn, ber {Rührung beS ^auShaltS, ber Kuff(cf)t k. mit

Luft unb 6ifer on, mie auS mancher SDiittheUung in ber unten

folgenben ^DarfteQung ber ©efchichte ber einjeincn Vereine gu erfchen

fein mirb.

(Eine ber mefentlichfien Slufgabcn beS 53ereinS in jener

beftanb in ber 35erforgung ber Lagareth« niit bem erforber»

liehen ^f(egeperfona(.

3US ber Krieg auSbraci), Rauben ber (EentraUeitung in

7*
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ÄarlSru^e 41 ongefleHte SJereinSwärterinnen, foracit btefelbcn

in ben ÄranIcnanftoUcn entbehrt roerben tonnten, jur Verfügung,

eine wclc{)e entfernt nicf)t auSreid)te, um ben löeborf ju beden.

melbeten fief) aber auc^ jene ‘•fSflegerinncn , welche früher Dom

SBerein auSgebilbet unb t^eilrocife aI8 freiroillige, t^eilwcife olä

ongefteHte Sörterinnen in beffen !3)icnften geftonben, wegen befonberer

®crt)ältniffe jebot^ jurüefgetreten roaren; beren betrug im

®anjen 22. ©leidjwo^l mar fclbft mit 6inrcd)nung biefer guten

Äröfte bem umfaffenben Sebürfni^ nid)t genügt, rocld)eä für na^eju

3000, jum großen I^eil ft^roet Dcrrounbcte Ü'ranfe in ben unter

ber Oberleitung unfereS Scntralcomitc’8 ffefjenben 3?crein8= unb

anberen Jajaret^en o^ne bic 93cit)ilfe üon ungeföf)r ber fünffadjen

3al)I nid)t befriebigt roerben tonnte. Sd)on am 18. ^uli 1870

erging ba^er eine SPctanntmad)ung, mittelft roeld)cr geübte ‘'fJflcgcrinncn,

bie gegen entfprcd)enbc 33ergütuiig ober unentge(tlid) 3)icnftc Iciftcn

rooDten, aufgeforbert rourben, fid) ju melbcn. I)icfe Sinlabung

roar infoferne Don crfreulid)em ®rfo(gc begleitet, aI8 eine fReitje

religibfcr ®enoffenfd)aften i^re fo Diel beroö^rten ^flegcträfte

jur ®ienftleiftung anboten unb bomit im ©anjen 53 tüditige

ÜDärtcrinnen jur Verfügung ftetiten. ®ojj aber auc^ bamit nid)t

auäjureid)en roar, roenn nid)t neue freiroillige $ilfSfräfte beigejogen

rourben, hotte man Don Dornljerein olä fieser angenommen, e§ roar

barum jenem Dorcrroöbnten 3lu§fd)rciben ber beigefügt roorben,

ba§ für Srowen unb .Jungfrauen, roeld)e je^t nod) bic Ä’rontcnpflegc

ju erlernen gefonnen feien, um beim Vojnretl)bicnft il^crrocnbung

JU erlangen, in ben näd)ften Jogen entfpredjcnbe Unterrid)tSfurfc

mürben eröffnet roerben. 3^ic 3al)l ber 9)telbungen übertraf alle

©rroartungen; ber @ifer, ^ilfc ju leiften, ronr fo gro§, bo^ eS halb

not^wenbig rourbe, felbft nod) 3lu8fd)cibnng ber roeniger tauglid)en

‘•|Jcrfbnlid)tcitcn bic 8tad)fomnicnhen jurürfjuroeifen. Jn biefen

Unterridjtäfurfen Ijatten im ©anjen gegen 200 freiroillige 'jiflegerinnen

il)re Sluäbilbnng gefunben. $ie örfal)rung jener jeit b“!

bag überall bo, roo im 4^erl)ältni§ etroa Don 1 ju 3 berufSmüfeige

Pflegerinnen mit fogenunnten freiroilligen jufammenroirften unb roo
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jtt)tfd)en bcibcrtei ©ottungen bon ^flegefräften bie Slrbeit in

öcrPänblgcr äBeifc gctbcift War, günftigc Sflefultatc crjielt morbcn

ftnb; fie ^ot ober ferner not^ gelehrt, bo§ für ben größten Ü^cil

ber Slufgobe einer georbneten i’ojoret^pflege bem roeibli^en SEBort»

perfonol roeitouä ber 35orjug gebüßrt öor bem männltd)en, wenn

le^tereS oud) nie gonj wirb entbehrt werben fönnen.

Sine weitere J^ätigfeit ouf bem ®ebiete ber freiwilligen

Äronfen= unb S^erwunbctenpflege ^otte unferem Serein in ber

©orge für bo§ geiftige SBoßl ber Eßfleglinge erfc^loffen.

3n ben Sojorctßen 31t iJorlSru^e waren für je ein Sojoret^,

eine Sorotfe, eine 3lbt^cilung eine ober mehrere ^luffic^tSbomen

beftimmt, Wcld)en n. 21. bie felbftftönbige 2Iufgabe gufont, für bie

geiftige ©p^öre ber i?ronfen ein forgfonieS 2luge ju ßoben, bur^

(Singe^en auf bie ©ebanfen unb ben ©cniüt^äjuftanb berfciben,

bur^ unb leichte Unterhaltung il)rc i'eiben ju linbern.

Sud) in ben ü'ojarethcn auberer ©täbte gefchaf) Sehnlid)e8 unb

wir bürfen Dcrfid)ert fein, baß allevwörtS, Wo bie 23erwunbcten

unb ilranfen eine bleibenbc ©tüttc gcfiinben, biefeS Smte8 in einer

SBeifc gewartet würbe, weld^e eine rei^e ^üUe be§ ©egenS auf bie

armen l'eibcnben unb wohl auch “uf bie ©penberinnen felbft ou8-

gegoffen hot.

SU’ biefen l'ciftungen für bie 23erwunbeten unb (Jrfranften

fchloß fich fpäter bie fjürforge für bie fRcf onoaleScenten an.

2lud) bei ber forgfältigften, fad)funbigften 'fJflege in ben l'ojarethen

bleibt bie 3ohI derjenigen, weld)e au8 benfclben in ni^t tollfommen

geheiltem ^uftanbe cntlo|7cn werben, immer bebeutenb genug, um

fie jum ©egenftanb befonberer Sufmertfamfeit ju mnd)i'u. 23ei

2J?and)en berfelben fonn burd) redjtjeitigcS ©inwirfen mit ^ilfe

ber in öäbern gebotenen Heilmittel bie oölligc H^rftellung allein

ermöglicht werben; Snbere bebürfen einer 9fad)fur, wenn ße uid)t,

burd) bleibenbe ©ebrechen für ihren iöeruf untauglich, fid) felbft

unb Snberen jur l'aft fallen ober einem fRücffall preiggegeben

werben foden.

iJür bie freiwillige Äranfenpflege in 23oben fchien eine befonbere
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Äuffoiberung oorjultcgcit
,

bcr t^ürforge für bie 3Scrmunbeten unb

i?ranfcn aud^ noc^ btefcr 5Rtc^tung ^tn ootlftc ?lufmerffam(eit

jujuwcnbcn. 1)ie jo^treldjcn ^eilqueUcn unb Kurorte bcS

l'onbeS boten eine fo überaus günfUge ©elegcn^eit, jener Slufgabe

ju genügen, wie fte anbermSrtS foum gefunben werben mbc^te.

SBaS öor ?Weni bie Ü^ermen betrifft, fo ^atte fe^on int ?aufe ber

crflen 5Dtonotc nad) bem Kriege eine oufmerffame ©eoba^tung ber

jum überrofe^enben SBirfungen beS ©abgebrou^eS in ben

fReferoetojoret^cn ju ©oben bie fi^erfte (Srfo^rung bafür an bie

Jpanb gegeben, ba^ burct) beren Stnwenbung bei einer fRei^e öon

^ranf^eitSerfc^einungen auffallenb günflige Teilerfolge erjielt werben

fönnen. ®ie Gentrallcitung mu^ eS ber an ?lller^bc^jter ©teile

fletS fo eifrig bet^ätigten ^ürforge für bie ©erwunbeten, weld)e ben

eilten ©ebanfen einer in ©aben in ?lnregung bro^te,

1'anf wiffen, ved)tjeitig auf bie ^icr ftd) bietenbe @elegenl|eit, ein

fegenSreidjeS Unternehmen in§ l’eben ju rufen, hinfl^ffit^t Worben

JU fein.

@S erftanb auS biefer 3lnregung bie internationale SEBinter«

Ration für oerwunbete unb fronfe SRilitärS in ©aben.

®er ©emeinberath biefer ©tabt hotte einen ©eitrag Don un=

gefähr 6000 fl. nämlich für jeben ©flegling ouf ben ©erpflegung8=

tag 15 i?reujer, ber bortige f^caurnDerein aber einen 3“fthnR oon

monatlich 200 R. ,
in SuSfidjt geftetlt unb als halb barauf baS

unter ©eilage B. 15. hier beigebruefte ©tatut unb bie jugehörige

©efanntmad)ung erfd)ien, in welcher um ©eiträge ber ©ereinc unb

9Bohlthäter gebeten würbe, fo jeigte Reh fofort bie günftigfte 3luf«

nohme beS Unternehmens. @iner ?lufri^tSfommiffion würbe bie

Leitung beffelben, bem ©rofherjoglidien ©ejirfSarjt bie ärjtliche

3luffldit, bem ®ro§herjoglid)en ©olijeifommiffär bie ©erwaltung

übertragen. ®ie ©rbffnung ber ©tation erfolgte om 5. Dejember

1870, nad)bem burch ©ereinborung mit Derfd)iebencn ©oftwirthen

bie nbthigen SBohnungSräumli^fciten bejiehungSweife ^ogerfteHen,

hcijbare ©abefabinette tc. für 136 ©olbaten unb 65 Ofpjiere

gewonnen worben woren. 2)er ^rauenoerein ju ©aben beforgte.
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fomeit feine 3Jorrät^e eä juliegcn, bie Sieferung bc§ erforbctltt^cn

SerbanbjeugeS, ÄieibungSftude, §enibcn unb bergl. für bie 9J?ann»

fd)aften. ^üt bie ganje ®oiier ber ©totion biS jum 18. Slpril 1871

betrug bie ber aufgenommenen Offijiere 133, jene ber fmanm

ft^often 363.

!3)a man fid) aber ber Ueberjeugung ni^t I)atte nerfc^Iiegen

fönnen, bag bie SBo^It^aten be§ 9Iufentga(t8 in bem fo bort^eil^aft

gelegenen Kurort mit Seginn ber befferen ^al^rcSjeit befonberg

bann in er^bbtem SJiage buDortrcten mügten, wenn eg mbgli^

fein mürbe, jum ®ebraud)e ber warmen ©über unb beg ®ampf»

babeg ben ®enug ber flimotifcbcn Sortbeile Sabeng bi”ä“jufügen

unb augerbem ben ®ebraucb ber SWoIfen unb Ü)?ilcbfurcn für SBruft»

franfe fowic eleftro*tbera|3cutifd)cr ,^uren auf Soften ber ?lnftaltg«

faffe in no^ auggebebntcrem 2)iage, a(g bieg febon feitber gefebeben

war, jujulaffen. 2)ian befcblog baber, unter entf^irccbenber ?16=

önberung beg Statutg bie Station in erweiterter fjorin^ fortbefteben

ju laffen. ®oraug mar aber freiütb bie 9?otbmenbigfeit erwa^fen,

für Unterbringung ber ^Pfleglinge — abgefeben non ben Offijieren —
in anberer alg ber bigberigen S33eifc Sorge ju tragen, b. b- bif

2Kannfd)aften in eigener Slbminiftration ju oerpflegen, woju ficb

glüdlitbcrwcife günffige ©clegcnbeit jeigte. ®ie ©rogberjogli^c

^Regierung bflUf nämli^ ficb finben laffen, bag Slrmenbab

mit feinen bebcutenben fRäumlicbfeiten, meld)eg big babin alg fReferOe»

lajaretb gebient b“Uc. ®auer ber Saifon jur Sluf»

nabme »on nerwunbeten unb tranfen SRilitärperfonen 5ur Verfügung

JU fteHen. So ergab ficb 2RbgIid)feit, 76 ^^?fleglinge ber §eil«

ftation in gefunben, mit ber cntfpred)enben Slnjabl oon ®abfabinetten

terfebenen fRäumlicbfeiten ju bergen. ®eg SBeiteren war bann

no^ nom ©emeinberatb ber Stabt S3aben bie Üurnballe jur Unter*

bringung oon 3Rannfcbaften angeboten worben, ebenfaUg eine für

l'ajaretbjwecfe in bobem ®rabe geeignete fRäumtiebfeit, bie fofort

mit 50 S3etten belegt werben fonnte.

Sin grequenj ber neu in’g ?eben getretenen Slnflalt fehlte eg

nitgt. 3Rit ber jweiten $älfte beg 9Ronatg 3uni 1871 batte bet
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0tanb bcr SInmelbungcn feinen ^b^cfmnft erreicht, am 30. ©efj*

tcinbcr mürbe bic Station gcfd)Ioffen.

2)a8 mar im SBefentlid)cn bie I^Stigfeit unfereä S3ercine8 in

jenem benfroürbigen ^riegSja^re.

®a§ biefe jE^ätigfeit aöfeitig bonfenb anerfannt mürbe, ifi

begreiftief)
,

c8 bebarf ^ier nur ber .^inmeifnng ouf bo8 befannte

3IC(er^bc^|'te Schreiben Sr. 3Kaie(tdt be§ f?aifer8 Dom 14. füJärj 1871

(fiet)e Slnlagc B. 9.) über bie ^eiftungen bcr freimiHigcn l^ätigfeit

bcr ißercine Dom fRot^en i?rcuj; für unfern fJtouenDerein Don

befonberer Sebeutung ift ober ein Sd)reiben ber ^o^en ^ro»

teftorin bc8 ®abifc^cn f5rouenDerein8, beffen SBortlout mir ^ier

folgen loffen:

3ln bie 33ejirf8« unb £)rt8obt^ciIungen bc8

S3abifc^cn 5rouenDerein8.

9?ad) Umfing cinc8 Don foft einem ^fa^re ift

unfere Üljötigfcit auf bem ®cbietc bcr freimilligen Ipilfe im i?riege

jum 3lbfd)fu§ gefommen unb c8 brängt mi^, ben f^rouen unb

Jungfrauen bc8 babifdjcn Vanbe8, melc^c in unermüblic^er ?Irbeit

i^re SBirffomfeit au8übtcn, meine fjerjtid)e ^)onfbarfeit auSju=

fpre(i)cn.

"Die ODfermifligfeit unfercS Vanbe8 bat ®roge8 gelciftet.

Jebc8 5yebürfni§, baS ber .<?ricg berDorbraebte, fanb eben fo rafd)

tbätige ^dnbe, marmfübtenbe §er^en, bie ibm objubclfen bemüht

maren. 'JBo bic beftebenben Vereine nidit au8rcitbtcn, bilbeten

fi^ neue i?rcifc.

Sdbon jum jmciten 3>ial feit feiner ©rünbung im Jabre

1859 bot ber !0obifd)e JraucnDcrcin in fegenSreidjer ©eife ben

iBortbeil bctbdtigen fönnen, in jeiten ber ®efabr eine feft

gcgliebcrte Organifation ju beftben, um auf ben erjlcn fRuf bin

oQe feine ÜRitglieber in crfprieblidjer Ibätigfeit unabldffig bemübt

ju feben, ben ©ebürfniffen einer aubcrorbcntlieben Jeit and) mit

Aufbietung aller ifrdfte ju begegnen.
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ÜJIannigfaltig unb gro§ toaren bie 9nforberungen , toelcfie

an bic eJroutn Söabenä ^erantraten: abtr bie

l?onb bebro^t war, flärften in SItlen ben fcfien ®ntfd)Iu§, in

felbfioergeffener V'iebeSarbcit nid)t gu erntüben, banfbar 3)erer

eingebenf, bie i^r t'eben für baS 3?aterlanb einfe^ten.

3fi eS ber einen Mitarbeiterin uergönnt gewefen, auf bem

einen ©ebiete ber freiwilligen §itfe nte^r ju (eiften, al§ auf

bem anberen, trat ^ier baS SBirfen in ber ®emeinf(^aft unb

bort baäjenige ber ©ingelnen ^croor, würbe bie eine Arbeit nie^r

als bie anbere in ber ©title unb unbemerft öon anberen ^ugen

auSgeübt, »erlangte bie eine ober bie anbere ein größeres Maß
»on ©elbflentfagung — allüberall ^errfd)te bod) nur ein unb

berfelbe (Seift beßarrli^en (JifcrS unb ßingebenber Ireue, ein

SBerf (ßripiitßer 5Wäcf)flentiebe in patriotifcßer {^leubigfeit gu tt)un.

@8 ifl mir in biefer ©tunbe ein er^ebenbeS ®efül)t, an

meinem inneren 3luge alle jene ga^lreidfen 3'®t>9f

tl)ätigfeit' »orübergießen gu laffen, »on laufenben »on grauen

unb 3ut*9f<^*iuen auSgeübt unb geförbert.

3)er 3)anf, ber mi^ babei erfüllt, ifl oor ?(nem ber ®anf

gegen @ott, ber unS Slüen in biefer großen 3f't unfere wirbelt

gum eigenen Ürofte onwieS unb fie gu einem ©egen für 'Jlnbere

werben ließ.

®ann aber mbcßte ie^ allen treuen Mitarbeiterinnen im

babiftßen ^'anbe »on bergen ®anf jagen für bie ®emcinfani(eit

einer fafl einjäßrigen Srbeit, eine ®emeinjamfeit, bie meinem

Ipergen woßl getßan unb fitß mir unauSlöfdjlic^ tief einge^trägt ßat.

(SS bat in biefer großen 3'it fd)öne IBanb, baS

unS »ereint, fejier nocß unb inniger gefeßlungen burd) fdjwere,

wie burd) erbebenbe Soge; icß bewahre bie (Srinnerung boron

banfbar fejt.

Seim Slbfeßluß biefer 3t>t befldrft ficß ber (Sntfdjluß, in

ben wiebergewonnenen Sogen beS ^riebenS bie bewahrte Ä'raft
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gleichen SBirfenS unb ©trebtnS in bet treuen ©orge für bo8

ber 9?äc^ften ouc^ fortan »alten ju taffen.

!Da9 fegne ®ott!

Ü u i f
e

,

®rog^er;ogin bon Saben.

^arlSru^e, ben 3. ^ult 1871.

92a(^ ^bfc^tug ber S^^ätigfeit tourbe burd) ben Setrat^ beS

Vereins ein au8fU§rti^er Seric^t in einem ftattlid^en Ouartbanbe

üon 247 ©eiten, betitelt: »®ie freimitlige $itf8t^ötigfeit im

®ro§^er}ogt^um Saben im Äriege 1870/71«, erflattet.
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ilttdjib folgen k0 firieg(0 oon 1870 unb 1871.

^rgantfattOHsaitbeningen. 6Ubung bes fanbea-

OüfßtJcrdns unb ber feerböube beutfd)cr JFraueu-

uereinc.

Sßä^renb beS Krieges ^atU bie ^riebenSt^ätigfeit beS Vereins

ntdf)t ganj geruht; wo ftc unterbrochen mar, mürbe fie, fobalb bie

Serhältniffe tS irgenb gefiatteten, mteber oufgenommen.

2)er betrieb beS ^uifenhaufeä feinerlei Unterbrechung

erlitten.

Der Unterri^tSfurS jur SluSbitbung Don ?lrbeit8*

(eheerinnen mürbe om 4. Januar 1871 micber eröffnet, alle

32 3öglinge (teilten ftch bobei mieber ein. Ueber ben Unterricf)t8=

gang, bet au^ für bie meitere fjolge im ©anjen betfelbe blieb, ift

in Äürje nur baS fjolgenbe ju bemerfen:

®er Unterricht in ben meiblichen ^anbarbeiten umfaßte Dier

Äurfe: ben ©tridfurä, ben 9?ähfurS, ben fflicffurS unb ben

^öfelfurä. 33efprechungen unb ^Belehrungen über bie ?lrbeitä*

floffe, fomie übet bie Setfgeuge unb ©eröthfehoften ,
beten man ju

ben ^anbarbeiten bebarf, mürben an (eben einjelnen biefer Uurfe

ge!nü()ft.

I
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3(12 ^t(f2fäd)er würben ^ingugefügt: ®rgiel^ung§Ic^re,

^auS^oltunggfunbe, Siec^nen, beutfd^e ©protze, 3ei^ncn

unb ®cfong.

Sbc^entUc^ würben 46 Unterrid^tSfiunben ert^eilt, */g ber*

felben entfielen auf ben Unterri^t in ben weiblid)en ^onbarbeiten

unb bo2 onbere drittel auf bie ^itfSfä^er. Sluger ber Oberle^rerin

^räutein SBeigenbad) unb ber $ilf8(efirerin ^röutein ©tödli

ert(/ei(ten noc^ Unterri^t bie Herren ^»auptle^rer fJud^S unb

SD3otte2, fowie §err fWiller; bie 3lnweifung gum

®cbrouc^ ber 9?ä^mafc^tne gefc^a^ non ^rau ^ofmuftfu2 ©pieS.

33ei ber ont 13. unb 14. SQtärg burt^ ben Äommifför ber

®rop. Oberfc^ulbe^brbe, $errn Oberf^ulrat^ Slrmbrufier, ab»

gehaltenen Prüfung erhielten fämnttli^e 32 3bgtinge ba8 3^“9"i6

ber SBefähigung gu 8ltbeit8lehrerinnen an S5oIf8f(huIen.

©^on benor biefer erfle Äur8 gefd)Ioffen war, fant eine SRethc

non Slnmelbungen für ben gweiten, ber benn aud) im 2Wai 1871

mit 28 ©(hületinnen erbffnet werben fonnte. 2>cm Vorgehen bc8

ÄreifeS Äonjtang f^loffcn fi(h je^t noch weiter an bie Greife

SBatb8hut, SBitlingen unb SRoSba^. ÜKan h“t(e bie greube,

bie i'eitung biefc8 Äurfe8 unb ®rthei(ung be8 ^anbarbeit84Inter»

ri^tS nach ißrafi8 unb 2Jiethobe einer ©chülerin be8 elften Unter»

ri^t8furfe8, Fräulein .fi'otharina 33ebenf ou8 ©tocfach, unter

SSeihilfe ber ffräulein SO?arie Älehling au8 SBohlgelegen, eben»

fad8 ©chülerin jene8 .fiürfeS, übertragen gu (bnnen.

3u ben ^ilf8fö^em trat noch Unterricht in ber ®efunb»

heit8pflege, non bem in biefem ^adje äu^erft thätigen ©tob8argt

Dr. n. ®ornaI na^ eigenem l’ehrbuche, ba8 f^)öter auch nnber»

Wärt8, namentlich Sahern, nielfad) eingeführt würbe, ertheilt.

'i)iefer l'ehrgegenftanb (am jebod) fpäter noch bem im 3ahr 1878

erfolgten 3lu8fcheiben biefc8 ^errn wieber in SBegfaH.

3luf ®runb ber gu 3lnfang ©eptember abgehaltenen Prüfung

erhielten aud) fämmtliche ©djülerinnen biefeS gweiten ÄurfeS bo8

33eföhigung8geugni9, welch’ erfreulich®^ ®rgebni§ mit gang wenigen

3(u8nahmen auch fpüteren jfurfe lieferten.

Digitized by Google



fiurfe jur 3luS6ilbung Don SlrbeitsCe^terinnen. 3?erein§ttinif. 109

SBö^renb bet Sl6f|oUung biefer beiben erfien ^rfe befonb

bie ?lnftoIt im ^utfen^aufe, beffen ^ouSmutter, Stau SD?ee§, auc^

bic Haushaltung für baS Internat bet STnpalt beforgte. ®ie

finanglefle ©eite beS Unternehmens mor anfänglich ©taatS»

jufchuffeS öon 2 200 fl. nicht günfiig; bet herein hotte j. ©. bei’m

erften Äurfe einen SetriebSauSfaH tion 648 fl. 17 fr. ju beden.

®en SluffichtSrath bilbeten anfänglich fjreifrau 0 . Lettner

®fcc£(enj, ben S3eirath ®eh. Hofroth Sierorbt unb bie Herren

Oberfchutrath Slrmbrufter unb ®ircttor ?au|; balb traten

bemfelben noch ?5fou Preisgerichts »9iath SBiefanbt unb

2JiinifteriaIrath Dr. ®ingner bei.

3fm betriebe bcr tBereinSffinif ergab fi^ toährenb beS

PtiegSjahreS ober genauer mährenb beS S3ereinSiahreS oom 1. 3futi

1870 bis bahin 1871, jroar ni^t in fRücfficht auf bie grequcnj

ber Slnfialt an Pranfen — biefe blieb faft genau biefelbe wie im

öorhergehcnben Qahre (6156 gegen 6152 SSerpflegungStage) —

,

wohl aber bejüglid) beS finanjiellcn ®rgebniffcS ein anfehnlichet

Unterfchicb. Hotte bcr 33etvieb beS QfahreS 1869/70 einen SluSfatt

t)on 498 fl. 38 fr. ergeben, fo ftieg biefer währenb beS (JahteS

1870/71 auf 1083 fl. 40 fr., Deranlagt burd) bie ©teigerung beS

tBcrföftigungSaufmanbcS, welcher jum Üh^i^ cjolge ber erhöhten

i'cbenSmittel»'^3reife, jum S^h^'l ou^ ber oielfa^en aufeer»

gewöhnlichen öclajlung ber 3lnftalt währenb beS PriegeS war.

®urd) bie Slrbeiten bcr Bereinigten Hitf^comite’S, welche in

ben fRäumen beS @artenfd)rö§d)enS jur ^luSführung famen, würbe

nämlich auf eine geraume ^cit ein bcbcutcnber jth®'^ Sofalitoten

bcr tßercinSflinif ihrer eigentlichen SBeftimmung, ber Wufnnho'e ®on

Pranfen, entjogen. Sind) erfuhr biefelbe burd) ben fortwährenben

2lb» unb 3“90og öo« SBärtcrinnen, mcld)c auS ben l'agarethen ent«

laffen waren ober in anbere eingcthcilt würben, oielfache ©tbrungen

ihres fonfi fo geregelten HouSwefenS. — ÜRit Siüdficht ouf biefe

befonbereu ^erhältniffc fanb eine Ausgleichung ber fRachtheile, welche
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bei ünflalt in t^olge ber jfciegSarbcit ema^fen mären, burc^ einen

3u[d)ug tion 600 fl. feitenS ber oereinigten ^ilfiScontite’iS ftatt.

?ll§ ein für bie meitere (Jntmidelung ber SereinSflinif

bebeutfameö (Sreignig biefer 3c<t ^»c^^erjige (Sntfdiliegung

beg ®rog^. ^i'ieggminifteriuni8 ju ermähnen, rooburc^ bem SBabif(^en

iJroucnöereine für bie ^mdt ber Äronfcncerijflegung eine ber

roä^rcnb ^riegSbauer beim neuen 0eminar aufgefteQt gemefcnen

öarocfen jur SScrfügung gcfleHt mürbe. 3)ie ouf Soften ber

j^riegiSoermaltung in bem ©arten bei ber SereinSflinit tranSferirte

©cbäulic^fcit fonnte no(^ im 0ommer 1871 mit Äranfen belegt

unb burc^ bie ©rmeiterung ber iRäume bie Slnja^i ber nerfügbaren

S3etten oon 28 ouf 43 öerme^rt merben.

9{a^bem fo no(^ unb na^ bie SriebenSaufgaben be§ Vereins

mieber aufgenommen mären, machte fi(^ baS fc^on früher gefüllte

SBebürfni§ noc^ einer onbermeiten Orgonifotion beS SSereinä,

unb jmar oorerft oorjugSmeife nac^ ber fRid)tung ber S^^eitung ber

Arbeit um fo bringenber geltenb, a(g eine ©rmeiterung ber S^ötigfeit

in gar mancherlei Beziehungen fie^ theild Oon felbfi aufbröngte,

theilS fonft in ^uSfic^t genommen mürbe.

(£S begann bamit eine fRei^e oon 393anbelungen in ber ©in«

ridjtung beS Bereinä an fici), mie in feinen Beziehungen zu atiberen

Bercinen, unb ein fortgefe^ter Bfrfonenmed)fel
,

Borgänge, meldje

erfi mit bem 3ahre 1874 z« einem gemiffen ?lbfd)tu§ fomen

unb beren nähere ÜDarfteüung zum Berftänbiiiffe ber fünftigen

©ntroidelung unertägtid) ift.

^luf gnäbigften SBunfeh Sbnigl. Roheit ber ®rog«

herzogin mürbe halb nad) bem {^riebenSfdjluffe zur Bitbung oon

fogenannten ^btheilungen gefdjritten, melche innerhalb bed ihnen

oorgezeidjneten fpezieüen BJivfungäfreifeS felbftänbig ihre Jlufgobe

ZU erfüllen trachten foQten. X)ie 2lbtheilungen mürben zufammen«

gefegt fe auS einzelnen !l)amen unb einem ober mehreren Werten

als ®efd)üftSführern, unb bobei folche ‘Berfbnlidjfeiten ouSgcmählt,
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wclt^e ben SBeretn, fei eS fc^on früher ober in feiner SBirffomleit

tnä^renb beS jlriegeS, toefentlic^ unterftü^t Ratten. — !S)eni}ufoIge

würbe bie Leitung ber ©ef^äfte foIgenbernto§en geregelt:

I. abt^eilnng für Sßerbefferung beS ^»anbarbeitS'Unterrid^t«

in ben Snsbc^enfc^ulen, jugleit^ 3lufficl)t8rat^ für ben Unterri^tSfurS

2ur luSbilbung non ^rbeitile^rerinnen:

greifron non Äettner, @{ceflenj,

$rau ^rciSgeric^tSrat^ SBicIanbt,

$err fjobrifbircctor Sau^, ©efd^äftSfü^rer,

» ÜJiiniftcrialrat^ Dr. ©ingner, unb

» Oberft^nlrot^ 3lrmb rnfier, ©ommiffär beS ©rog^.

Dberfd)utrot^8.

II. ^bt^eilung für iBeforgung beiB !!)ef)0t8 für $erbanb}eug,

SBettwcrf unb SöelleibungSgcgenflänbe:

greifrou non ^orbenberg,
» » Slmerongen,

($rau SBaurat^ ^ang,

» ßaufmonn SScill, unb

$crr Dr. ©fiemann, ®efc^äft2fü^rer.

III. Slbt^eilung für Äronlenpflege einft^Iie^lid) ber S5er=

waltung ber SereinSflinit: /

iJreifrou non ®erflett,

Sräulein S/iarie non groben,

$err ®trafonftaltS-Sorfte^er© j u ^ q n ^ , ©eft^äftäfü^rer, unb

» ©eneratorjt Dr. ^offmonn.

IV. 2t bt Teilung für ^inbcrpflegc einfc^lieglie^ ber Verwaltung

bed i'uifcn^aufeS:

grau ©e^einicrat^ iWolitor,

Sreifrou non Vorbcd,

grau SKebijinalrat^ ©eubert,

» 2öet)lb^ner, unb

$err Dr. ©pemann, ©efc^äftSfü^rer.

3wei üDanicn, wel^e, bcm früfieren ©entralcowite ungehörig,

ber 21bt^eilung für jtinberfiflcgc juget^eilt worben waren, grau
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(gtaatäminificr 9t egen au er, ©fcellenj, unb fjrou öon $abet,

erflärten ftd) jum großen ^eibnefen be§ Vereins franf^eitS^alber

Qu^ec 0tonbe, bem ergongenen 9lufe Solfl« 8« teiflen.

3fn einet ©i^ung fämmtli(^er 9)?itgliebet ber in obiger

3ufammenfe^ung gebilbeten tlbtbeilungen raurbe am 29. ^uni 1871

ein ©tatnt über bie Organifotion ber Oberleitung beS

Vereins nebfi guge^'öriger ®efd)öft8orbnung feflgefteHt, welche

beibe wir in ber Anlage A. 2. jum ?[bbrucf bringen.

ÜDiefe Organifation bübete im ^ergleic^ mit ber bis ba^in

beftanbenen einen wefentlic^en fjortfe^ritt, inbem fte bie Semöltigung

bet Slufgaben beS 33erein§ etleicl)terte unb eine geraiffe ©elb»

ftänbigfeit ber eingeincn Slbt^eilungen in i^rem ©efe^öftSfreife

^erbeifü^rte; babei trug fte aber baS ©eprage beS ^otüberge^enben,

ba man ftc^ ft^on bei ber ©riaffung berougt mar, bag einerfeitS

bie fflejie^ungen ju anberen Vereinen, namentlich jum Sabif^en

2Jtänner«§itfSüerein, notf)menig Slenberungen im ©efchäftSumfange

beS Vereins gut f^olge haben mürben unb anbererfeitS baS Serfiättnig

beS SereinS gu feinen 2)titgliebcrn unb gu ben ^weigöcreinen eine

beftimmte ^Regelung über lurg ober lang merbe erhalten müffen.

©S mät)rte benn aud) nid)t lange, bag eine abermalige, ein>

gveifenbe 3lenbcrung eintrat.

®o(f) ehe mit bogu übergehen, ifi noch einiger 53orfommniffe

gu ermähnen, mclchc in ber 3cit ber ©eltung ber Organifation oom

29. 1871 oor fid) gegongen ftnb.

2llSbatb nad) ©inführung biefer Organifation fah man ftd)

oeronlagt, mcgen ber bamit eingetretenen ?lenberung ber 9leffort=

Bcrhältniffe einen 9tad)trag gum Statut für bie Vereins»

märterinnen gu erlaffen, meld)er, batirt oom 24. ^Juli 1871,

nod) h«“l 2 in ©eltung ift. !Da er im SBefen ber ©ad)e nid)tS

änberte, fo mirb eS genügen, auf ben Stbbrud beffelbcn in ber

Einlage C. 6. gu oermeifen.

2,'on grbgerer iücbeutung ftnb gmei anbere Vorgänge, melcge

fid) auf boS Serhältnig gu anberen Bereinigungen im neu gegrün-

beten Iicutfd)en fjlciche begiehen.

%
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®te ungeheueren 3lnflrengungen, wefdhe bte freiwittige jthättgfeit

bei beut genaltigen iRtngen jaeter großen $b(fet mährenb beS

Krieges ton 1870 unb 1871 gemußt, unb bte großen ©rfolge,

tDe(d)e fte erjielt hatten, anberfeitS aber au^ bie babei gemalten

(Erfahrungen, bie ju Jage getretenen SKängel unb baS ®efühl,

ba§ biefen Unteren nur burth ein engereä 3lneinanberfchlie§en unb

bur^ genteinfanteS 33orgehen abgeholfen toerben fbnne, gab ben

?(nla§ }u jwei bemerfenSwerthen SBerfammlungen »on Vertretern

ber betheiligten j^reife. Vei beiben n>ar ber Vabif^he f^rauenDercin

oertreten,

®ie erfte biefer Verfamntlungen war eine folthe oon 3)elegirten

ber beutf^en 5towc«»ereine. ®ie Slnregung baju ging ooni Vor=

ftanbe beS Vaterlänbifbhen grauenoereinS 3U Serlin auS. ©cf|on

am 15. 3Rai 1871 angefünbigt, erging bie Sinlabung jur Slb«

haltung oon Äonferenjen am 3. ^uli be8 gleichen

12 . Slugufl 1871 traten bie ®elegirten ju SEßürjburg jufammen.

®er Vabifthe Srouenoerein war bur^ ben Veirath, ^erm Vieror bt,

oertreten. 3Kan einigte fith jur Vilbung eineS VerbanbeS ber

beutfthen fjrauen«, §ilf§= unb Vfl* 9 *octeine, otS beffen

3wed be3eibhnet würbe:

1. in f?riebenS3eiten innerhalb beS VerbanbeS au§erorbentli^e

fßothfiänbe 3U linbern, fowie für bie f^brberung unb $ebung ber

Äranfenpflege ©orge 3U tragen;

2 . in Ärieg83eiten an ber Jürforge für bie im fjelbe Ver»

wunbeten unb ^ranfen Sh^^t nehmen unb bie hi^S^ bienenben

©inrichtungen 3U unterfiüljen.

SBie bie ©rfütlung biefer gemeinfamen Slufgaben bewerfjiefligt

werben foQe, würbe burch eine Verbanb 8orbnung feflgefiedt.

jOiefe für bie griebenS», wie für bie i?rieg8thätigfeit ber oer>

bünbeten beutf^en grauenoereine wichtige Urfunbe ifl in ?lnlage

B. 10 abgebrudt.

SBJir werben auf bie SebeuSäugerungen beS VerbanbeS, ber

unter bem Vtoteftorat gh*^*^ SWajejtät ber Äaiferin unb Königin

lugufia fteht, wieberhott 3urüdfommen.

8
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®ie jweite bet erwähnten iBerfommlungen »ac eine folc^c

öon ®elegirtcn bet ®eutftf)en i'onbcäöereine juv pflege

ini oerrounbeter unb crfranfter Ärtcgcr. ®iefe

3?ereine Rotten bereits eine ©efamnitorganifotion tioni 20. Slpril 1869.

(®ic^e oben ©. 48.) 2)er Qmd bet oom ©cntrotcomite biefeS

SSerbanbeS nacf) roiebcr^oltcn 35crfcf)iebungcn cnbtid) mit ©d)teiben

Dom 13. September 1871 berufenen SSerfammtung war fomit ^ier

ein onberer otS jener beS 3“fo™*”f«tritt8 non 2?ertretern ber

grauenoercine ju SBürjburg. ©egcnfianb ber Serntbungen ber in

ben logen oom 23. bis 25. Oftober 1871 in 9?ürnberg

ftottgef)abten
,

oon einer gro§en Don Vertretern beutfd)er

iJrauen^ unb ü)iänner»^ilfSticreine, borunter ou(^ oon mef)reren

TOitgtiebern ber bobifd)en Vereine befud)ten Verfommlung loor:

a. 2IuStoufd) ber ©rfo^rungcn über bie Seiftungen ber beutfd)en

Vereine jur 'ißflege im fjelbe oenouubeter unb erfronfter Äriegcr

roö^renb bcS festen i?riegeS ouf bem ßriegSfd)aupIo^e unb im

3nfonbe, nomentlid) in Vejug ouf bie Äronfenpflegerinncn unb boS

mönnlidje tpilfSperfonot, bie ©onitätSjüge, bie VereinStojoret^e unb

bie VereinSbepotS;

b. ©rroägung ber fDfittef jur Sicherung einer fortbouernben

unb gebei^Iid)en f^riebenSt^ötigfeit ber ®eutfd)en Vereine unb ifjrer

Vereitfd)oft für einen fttnftigen Ärieg, mit befonbercr Vejie^ung

ouf bie bieSfäHigen fRefotutionen ber Vcrtiner internotionolen Äon=

ferenj oom 27. Slpril 1869 unb ouf bie im testen ilricg gcmo^ten

(Erfahrungen.

Sehr ouSgiebig war bei ben 3tögigen Verhonbtungen ber 3luS»

toufd) ber im Kriege 1870/71 gemod)ten Stfohrungen unb bie

3ohI ber VerbefferungSoorfd)(ögc gro§.

(SJreifbore (Erfolge hatte biefer erfte VereinStog für ben ?lugen«

blid nicht. Von ben in Stnloge B. 5. obgebrutften fRefolutionen

roor bie britte, mcl^e für bie freiwillige ^ilfSthötigfeit im Kriege

eine entfpred)enbete Stellung onftrcbte, bie bebeutenbfte unb in ber

55olge oud) oon einem wenigftenS einigermaßen befriebigenben (Er=

gebniffe begleitet. ®ie Vorfchlöge für eine gemeinfome gtiebenS«
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t^ätigfeit ber öerbünbeten Vereine erwtefcn ol8 prafttfc^ nid^t

burc^fU^rbar.

Sßor mon fo bei bem 9?ürnberget ®crein8toge nid^t et^ebti(^

»eitet gefommen, fo fanb in ber aflernäd)flen ^cirnat^

ein fef|r bebeutfomer ©d)ritt in unfcrm 33crcin8roefen ftatt, mit beffen

©^ilberung mir bie oben abgebrochene ©orfletlung be§ (SntmicfetungS»

ganged »ieber aufnehmen.

Seranlaffung beS fraglid)cn S3organge8 mar bie ^u8einanber«'

fefeung mit bem 93abif(hcn 5Wänner*^iIf8berein bejögli^ ber 93er*

maltung ber na^ 93ecnblgung be8 Äriege8 übrig gebliebenen Äaffem

unb 3)?aterialbeftänbe ber »bereinigten ^iIf8comite’8« unb bcjügtich

bet fünftigen 93ertrctung bc8 i'anbe8 in aöen bie freiroiHige

im Kriege betreffenben 9lngelegcnheiten. 3)le hiergegen gepflogenen

95erhanblungen führten jum 9tbfch(u§ einc8 ttebereinfommen8

oom 18. SJoDember 1871, moburch eine orgonifdje 93crblnbung

bet beiben 93ereine unter bem 9?amen »93obifcher Sonbe8’$i(f8*

herein« ju bem gmerfe herbetgeftihrt »utbe, bei 9Iu8brudh

ÄtiegeS bie ou8fdf)liehtitf)e l^eitung ber gefammten ouf ben Ärieg

bejügtiehen Jhätig^eit beiber 9Serelne unb bie unbefchränfte 95er«

fügung über bo8 gemeinfame 95etmbgen ju übernehmen, im fjrieben

ober bie ouf bie 93ovbereitung gum ^?riege gerichtete Ihätigfeit

beibet 95ereine ju leiten, bie 95ertrctung im ©entraicomite ber

beutfdhen 93ereine gut pflege im f^elbe bcrmunbeter unb erfronfter

Ärieger, fomie bei ben internationalen ^onferengen gu beforgen unb

bo8 gemeinfame 93ermögcn gu oermoften.

®urch biefe8 Uebereinlommen, bon bem ft^ ein 9(bbrucf in

Mnioge B. 6. befinbet, ging bie feither bom 93abifchen fjraucnberein

beforgte unb in burchgeführte 9Iufgobe eine8 üonbe8bcrcin8

gut pflege Im fjelbe bcrmunbeter unb erfanfter ©olbatcn ouf ben

Sanbc8»$ilf8berein über. @8 fanb bamit bo8 cingig bafichenbe

95erhältnig, bog ein fjraucnberein bie ©tettung eine8 i'onbc8bercinc8

ber begeichneten 9trt einnahm, feinen 9lbfchlu§. ®o8 Opfer on

©elbfiünblgfeit, mclche8 bet 93abifche {Jrouenbcreln mit bem ®ingehen

ouf bo8 Uebereinfommen ber Sache fetbfl brachte, foflte ber gleichen

8*
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<Sac^e in anbtrn bfutfc^en )?dnbern, unb jroar bort burc^ ^cbnng

be§ 6influffe3 ber ju gut fommen. Xie jtoifc^en

ben bcibtn Stremen burc^ b(i§ Utberetnfonmien abgefc^loffene (S^e

^at fu^ bU ba^ec a(S eine giäcfiie^e erroiefen.

let ©efammtoorflanb be^ neu gebilbeten l.'anbe§=^ilf§Derein8

fon)lituirte ftc^ im Januar 1872; alä Sertteter bc§ Sabift^en

JrauenoereinS waren bie Herren Sierorbt, Sju^ang unb

Dr. Spemann unb af# bereu Stelluertreter bie Herren Dr. Singner,

D. Stöffer unb u. ®elaiti befiellt.

bem !?anbeS«^ilfäoerein bei feiner ^?onftituirung über»

wiefene ^apitaloermögen ber Dereinigten ^ilfäcomite’S betrug, nac^>

bem Dörfer bem 5rouen= unb bem 3)idnner»^ilfäoertin für 3®*^*

ber ßriegSDorbercitung ein Setrag Don je 10 000 fDf. jugemiefen

worben war, 74 941 fl. 45 fr., ber 23ert^ ber iliatcrioloorrät^e

be§ lepotü war ju etwa 7000 p. gefdjd^t.

3Kit ber Silbung be§ l?onbe§»,^ilfgperein3 unb ber Ueberna^me

ber Serwültung beg Tepot3 burc^ beufelben war aber bie 21b»

t^eilung II beS Sabifebeu ^raueuDereiwo nac^ ber Crganifation

Dom 29. 3uni 1871 binfdllig geworben.

Jiefer UmPanb unb eine 2lnjabl innerer ©rünbe, in:§befonbere

bie 2lbri(!^t, bem Sereine burd) Serleibung größerer Siechte an feine

SDfitglieber ^in|'id)tlicp ber Silbung bc§ SorftanbeS eine erweiterte

J^eilnafime ju Dcrfd)affen, mit ben auswärtigen

innigere Serfe^rSbejie^ungen anjubabnen unb bureb eine Serfcbmeljung

mit ben beiben anbern I?arlSruber f^rauenoereinen
, nämlicb bem

Sophien »SraueitOftfin unb bem @Ufabetben«Sertin, eine beffere

Siegelung bet 2lrmcnpPege ju ermöglidjen, führten in einer unter

bem Sorph« Üönigl. Roheit ber ©roßhetiogin abgehaltentn

SorPanbSphung im 3“ni 1872 ju bem Sefchlupe, bie Serhältnipe

beS SereineS in bem oben angebeuteten Sinne bunh ein Statut

neu ju regeln. Jer Dom 2Jiiniperialrath Dr. Singner gefertigte

©ntwurf würbe eingehenben Scrathungen unterworfen unb mit ben

obengenannten beiben Ö^arlSruher Sertinen w^en ihreS SeitritteS
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Dcr^onbelt. I^abure^ oevjögerte bte mit etlichen Slenberungen

erfolgte SniiQ^me bi8 jum 14. ^anuor 1873. Die Slller^ödjftc

©ene^migung feitenä Qbrer fiönigl. ber @rogt|er}ogin

mürbe am 21. be8 gleichen 3)Jonat8 ert^eilt.

3;m ®anjcn Ic^nt fid) bte neue Organifotion an bte »om

29. 3uni 1871 an; bie brct nod) Dor^anbenen 3lbtbeUungen mürben

beibe^alten nnb flatt ber mcggefadenen äbt^etlung für bie ^er<

maltung be8 Dejjots eine foldje für bie 2Irmenpf[cgc anf.genommen.

@in Slbbrud ber netten Stotutcn bcfinbet ftd) in ber Einlage

A. 3. 3nbcm mir int Sltlgemeincn auf biefelben termeifen, müffen

mit botfi jur Grleid)terung beg 2^erftänbniffc8 ber nad)folgenben

®arfteKung bie ^auptfädjlidiften iöeflimmungcn in ^tirjc ^eroor»

lieben:

"Die obetffc (Spi^c bei 2>erein8 bUbet baS unter unmittelbarer

Leitung ber ^of)cn ®erein8proteftorin ftef)cnbe ©entralcomite.

I'affelbe ift gebilbet au8 bent Don §öd)ftberfclben ernannten ©cneraU

fefretär, ben ^räfibcntinnen nnb ben ®efd)äft8fü^rern ber

oier 31bt^eilungcn. ®affelbc beljanbelt alle mid)tigercn Singelegen«

fieiten fomo^l beS VanbeSoercinS al§ and) bc8 £)rt8Dcrein3 ^arl8ru^e,

inSbefonbcrc fragen bet Organifation nnb allgemeinen @efd)dftS=

fü^rung, bie Sluffleüung leitenber ©runbfä^e für 23erein8aufgaben,

bie Oberaufftd)t über bie Si^ätigfcit ber Slbt^cilungen, Prüfung

i^rer 9ied)nungen, bie SIuffteHung be8 jö^rlic^en ^auptroirt^fc^aft8=

planes unb Uebermad)ung feines S?ofljugS, bie (SrHattnng eincS

jö^rlit^en §auptred)cnfd)aft8berid)tS, unb orbnct aCte Slngelegenljeiten,

bie ben ®efd)äft8freiS mef)rerer Slbt^eilungen 3ugteid) berühren.

®emfelben fte^t jnr Scrat^nng atlgemeiner £anbe8angclegen»

feiten bet auS Slbgeorbneten ber 3™«i9öcreine beftc^enbe l^anbeS»

au8fd)u§ jur Seite, bem inSbefonbere bie 2)?itroirfung bei Slen=

berung ber SereinSfJatuten, bei grunbfäljtidjet Siegelung non für

baS ganje i*anb bcfUmmten Slnfialten, bei '^Jrüfung ber Sieben*

f^aftSberid)te bet 33orftanbSabt^eilungcn, fomcit eS fit^ um i'anbeS«

einric^tungen ^anbett, unb bei S3crfügung über SJlittel beS (SentraU

iflanbeSfonbS norbe^alten ifl.
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®ie 4 ?I6t^ei(ungen ^o6en folgenbe ®ef(^äftäfreife:

®ie Slbt^eilung I ^at juc Jtufgobe bo§ ©ebiet bet weib«

litten Arbeiten, bte ^brberung bcr 58i(bung unb bet ®cmerb8»

fä^igfeit be8 neibtic^en ©efc^Iec^tS.

®te Slbt^eitung II wibmet i^re ©orgfalt bet Älnbctpflege,

bet ^ürforge für ©rjie^ung unb ©efunb^eit bcr l^rer Obfiut unter»

fte^enben Älnber.

Aufgabe bet Slbt^eilung III ifl bte Ätanfenpflege
,
noment«

lic^ 3IuSbiIbung öon Äranfenrodrterinnen.

®o8 {Jclb bet jE^ätigfeit ber Slbt^eitung IV ifl bte 'ißflege

ber SBo^It^ütigfeit, Slrmcuunterftüfeung unb ^ilfeletflung bet außer»

orbenttid)en 9?ot^jlänben.

3ebe biefet Slbt^eilungen fle^t unter einem befonberen 8b»

t^eilungSDorflanbe, ber gcbilbct ifl au8 einer ißräftbentin unb 2

bis 8 weiteren ®amen
,
ferner au8 einem ©efc^äftSfü^rer unb einem

ober jwei weiteren Seirät^en. ®ie 5Sorflanb8bamen werben oon

ben ber bctreffenben 8bt^eilung be8 OrtSDcrcinS ÄarlStu^e on=

ge^örenben ÜWitglicbern ouf je 3 3fo^re gewählt unb wählen felbfl

ou8 i^rer ÜJlitte bie 8bt^eilung8präftbentin, fowie auf je 3 3a^re

ben ©cf^äftSftt^rer unb bie Seirät^e; biefe (enteren SEBa^len bebürfen

ber ©cne^migung ber ^o^en $erein8proteftorin.

!E)ie ^orflanbSabt^eilungen verfolgen, foweit e8 fl^ nit^t um
8ngelegen^eiten ^anbelt, beten Orbnung bem ©entratcomite bot»

bemalten ifl, innerhalb i^reS 3Birtung8freife8 bie Aufgaben be8

Vereins felbflänbig unb leiten in gleitet iBeife bie i^nen jugewie»

fcnen ^ereinSanflalten. ©ie berfügen über bie befonberen äRittel

i^rer 8bt^eilung unb bie i^nen etwa bewiQigten 3ufc^üffe. lieber

i^re !E^ätigfeit (egen fle bem Sentralcomite fä^rlit^ IRet^enf^aft ab.

8öiöf)rli(^ werben bie SPlitglieber jeber 8btfieilung burcß beten

^rdflbentin minbeflenS einmal ju einer 8btßei(ung8nerfamm(ung

berufen be^ufS ber Entgegennahme unb iBefptechung ber ÜRitthei»

(ungen be8 ^otflanbeS über bie $erein8thätigleit unb ber Vornahme

ber Ü3orpanb8wahIen. Eine ©eneraloerfammlung fammtUcher fDlit»
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glteber be§ .^orlSru^er OrtStiereinS ^at flattjufinben, »entt bte

Sereinäftatuten abgeänbert tecrben fodcn.

©injel^citcn über ®efcf)äft3be^artb(ung, ÄafTenitefen u. f. w.

tDoQcn Quä bem ©tatut felbft entnommen merben.

®ic 5?often ber Scrmaltung merben oom 5entral«Sonbe8fonb

unb bem ßartäru^er OrtSfonb je jur ^ätfte getragen. Sin ®in-

nahmen fließen jebem berfelben ‘/c 33eiträge ber Witglieber be«

^farläru^er OitäocrcinS unb etroaige ®efd)enfe, bem erfteren and)

bte 3uf^)üffe ber ftimmbcred)tigten
i>*-

I/ie auäroärtigen ®eretne bc§ l’anbeS ^inficf)tli(^ i^rer

inneren Orgonifation, foroie tt)rer J^atigfeit bnrcf)au8 fetbftänbig.

SJerfotgen fie biefetben 3™ccfe mie her Sabift^e ^rauenoerein ober

menigftenS einen berfelben, fo fönnen fte auf Verlangen, burt^

Sefc^Iuß be§ Sentrolcomite’S, al8 oufgenommen

merben unb ^oben o(§ foId)e bie für bie 'T^ätigfeit beS ©efamrnt»

oereinS in ftatutenmägiger SBeife feftgeftellten leitenben ®runbfd§e

ju beaditen, etmoige SInfträge beS SSereinSoorftanbeS ju erlebigen

unb bemfclben über i^re If)ätig(eit fö^rli^ 33cric^t ju erftatten;

nur folc^e 3üJeigoereine, melt^c bem ®entraI»i.'onbeSfonb einen regeU

mäßigen 3a^re8juft^u§ leiften, ^aben al8 ftimmberedjtigte Sin*

fpru^ auf Vertretung im i'anbeSouSfc^u^.

®ieä finb in Äürje bie bebeutfamften Söeftimmungen.

®inige ©c^mierigfeiten bot bie Vilbung ber nunmehrigen Slbs

theilung IV (für bie Slrmenpflege). ®ie ©intabung on ben ©ophi««*

{Jrauenoerein unb ben @lifabetI)en»Verein jum änfd)luffe begegneten

mandjen Vebenfen unb Vconftonbungen. ®ie Vefürdhtung, burt^

ben SInf(htu§ iu bem felbfiänbigen Verfügung8re^te befthränft unb

bur^ bie Slbgobc einc8 ÜKitglieberbeiträge on ben ©entrol»

ÜonbeS« unb ben OrtSfonb beeintrodhtigt ju merben, auch bie

Unftcherheit ber ©cfialtung ber Verhältniffe noeh ©infühtung beS

Unterftü^ung8mohnfih=®efe^e8 einftmeilige Slbtehnung

feitenS beS ©Iifabethen:VereinS jur Sotge» mährenb e8 gelong, mit

bem ©opf|icit»i5rauenoerein ein Uebereinfommen über bo8 ©intreten
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beffciben ju erjielen. 2>ie beiberfeitä angenommenen SBebtngungen

naren bie folgenben;

1. ®er ®op^ien»^ranenoerein bitbet unter S3etbe^a(tung

feines 9?amenS bie Slbt^. IV beS Sabifc^cn {JrauenOereinS.

2. ©eine feit^erigen ©agungen bleiben, foroeit i^nen nid^t bie

©tatuten beS ©efammt^fJraucnbereinS entgegenftefjen, in ©ettung.

3. ©iS jur flatutenmägigen ^ienroa^I (§ 28 ©totuten), bei

njelct)er erften SEBobt jeboct) bie SlbtbeitungSpräfibentin

an ber ©erloofnng ber ?lu§tretenben ni(^t tbeitnimmt,

nerbteibt bie Vertretung beS Vereins benjenigen VorflanbSmitgtiebern,

n)eld)e jur ©omite bitben.

4. IDurcb bie Vereinigung mit bem ©efammtoerein wirb bie

bisherige Ütjätigfeit beS ©opbicn'SroufnöfreinS nic^t befc^ranft.

^nSbefonbere bleiben bemfetben neben ber befonberen Slufgobe ber

?lbtl)eitung IV bie Sluffi^t über bie ©uppenonfialt unb

über ben fJrauenöereinS'Saben, fomie bie Verfügung über boS

befonbere Vermögen.

5. 3)ie Slbtbeitung IV erhält auS bem OrtS» ober ®entrol=

fonb einen jälirlic^en welcher minbeftenS bie ©inbitge

auSgteid)t, bie burt^ bie ftatutenmä^ige (§ 17 unb 20 ©totuten)

VeitragSleiftung an ben ©entraI4'anbeSfonb unb an ben ^artSru^er

OrtSfonb entfielt.

6. (Eine fünftige 9lenberung ber Veftimmung unter ^

bebarf ouger ben ottgemeinen Vorbebingungen (§ 27 ©tatuten)

nod^ ber 2JIel|r^eit ber VorftonbSmit»

glieber ber Slbt^eilung IV.

2Jiit bem 3. iDlcirj 1873 mar biefeS Uebereinfommen enb»

gütig abgefc^Ioffen unb bamit bie neue Organifation in i^ren

grunblegenben Veftimmungen angenommen.

@S roaren fo bie ffta^men gebilbet, innerbolb beten für ein

regeS VeteinSleben freie Va^n gefdjaffen mar unb ber fdjbpferifc^e

©ebanfe in geregelter SBeife feine ©ebtlbe ju geftolten oermoe^te.

®ie greube über baS ©etingen beS 3EBetfeS, beffen 3uRonbe=

Tommen ber Slnregung unb eifrigen 3Jiitmirfung ber ^o^en $ro-
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teftorin in etPec Sinte ju öerbanfen ift, biad^te bem herein eine

Steife anfe^ntic^er @(aben 3^rer Äbnigl. ^o^eit bcr ©ro^^e rjogin,

3^rer Äoiferl. §o^eit ber 'ißtinjeffin ©il^elm, gbrer 2)?ajeflät

ber Äaiferin unb 3^rer @ro§^. §o^eit ber jjürftin ^o^enio^c«

ßangenburg.

®ie nä(^fie Slufgobe ber ®erein8teitnng bilbete bie T)urt^«

fü^rung ber neuen ©Q|ungen; c8 mußten bie ?Ibt^ei(ungcn gebilbct,

bie feit^erigen 3D?itglieber aufgeforbert werben, ftd) ber einen ober

bcr onberen ober mehreren juglei^ nn3uf(^tie§en
;
no^ einem ?luf*

rufe jum ©eitritt on f)iefige ®omen, wcld)ei bie ©erme^rung ber

fWitglieber ouf 809 jur ^otge ^otte, war bie ^tufftetlung eineS

©er5eitf)niffe8 ber 9WitgIieber no^ it)rer ?Ingc^brigfeit ju ben ein*

jelnen ?lbt^eilungen ol8 ©runbloge für bie 3Bq^I ber ©orftönbe

not^wenbig; e§ mußten biefe ©Jaulen oorgenommen unb cnblic^ bie

fsitßer befionbenen auswärtigen ©ereine jur ©nna^nie ber neuen

©Ölungen, bejie^ungSweife jur (Srflörung borüber aufgeforbert

werben, ob fie ftd) bem neu fonftituirten ©ereine alS

ob mit, ob oßne ©timmbere^tigung onjufd)lie§en wünfdjten.

®8 wor eine müßfomc Slrbeit, bie, waS bie bieftgen ©crbältniffe

betrifft, fid) in ber 5“*” ©eginn beS ^abreS 1874

obwidelte, begügli^ bet ouSwärtigen ©ereine aber wegen allerlei

©ebenfen unb 2)?ißoerfiänbniffen ju ißrer ooflftönbigen ®urd)fübrung

Qabre erforberte unb erft in ber allcrjüngften 3cit i^ren ©bfdjluß

bobureb fanb, boß nun audb bie lebten ©ereine, welcße, obwohl fie

oHen ftatutenmäßigen ©erpflitßtungen bet 3weig»ereinc naebfomen,

bo^ mit ber ®rflärnng beS ^nfd)(uffeS gurüdgebalten

biefen nun förmlitb auSgefproeben hoben.

®ie ®orfteIIung ber weiteren ®ntwidlung bet ©ercin8=

tbätigfeit in ber 3*it »oeb ®urd)fübrung ber neuen ©tatuten wirb

fid) beßbalb in ben bureb biefe gebilbeten ©bgrengungen, ©ngelegenbeiten

beS @efammtoerein8 unb folcße ber eingelnen ©btbeilungen, gu

ftbeiben bolxn.

®b^ ü)ir bogu übergeben, b^ben wir ober no^ bie in bie

©eriobe ber DrganifationSänberungen faQenben ©orgdnge gu
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6efprec^en; mit fnüpfen beg^atB on bte 'JlorfteDung bet ^etiobe

bot Suäbtud) beä Äriegeä üon 1870/71 an.

^brberung bet ^ranfen^flcge unb SfuSbtlbung öon

Äranfcnmärt er innen.

3fn bet Leitung bet olSbalb nac^ SBeenbigang be8 ÄriegeS

gebilbctcn Slbt^cilung traten balb nte^tfac^e ^erfonenmed)fet ein.

ijräutein 2)?aric üon iJroben f^ieb im ©ommer 1872 in Sotge

i^rer 33ere^efic^ung auS bem 33orftanbe au8, an i^itet ©teüe mürben

^rau ©taUmeifter ©ac^§ unb ^räutein @milie bon ©unfen

gemonnen. 2ltö ©tetlbertreter beS ®efd)äftgfü^rerS traten im

2Wärj 1872 bcr Slbgeorbnete ©abin^aber Äimmig unb nac^ beiden

balb erfolgtet (Srfronfung Ärei§gcric^t8=®irector Ä. bon ©töffer

ein. 31(8 ©efretär unb fRec^net fungirte fRebifot SBenj. 3lud)

bie beiben le^tgenannten fetten fe^ieben, unb jmat ^err bon

©tblfer in fjolge feinet (Stnennung jum ©eneralfefretär im

1873 au8 bem ©orftanbc bet Slbt^eilung au8; ber (entere berlor

in bemfelben ^a^rc au^ feinen, um bie ©eftrebungen beS ©ereinS

fe^r berbicnten ärjttid)en ©eirat^, $errn ©eneralarjt Dr. $off;

monn. iJür biefen trat ^etr ©tabSarjt o. ®. Dr. bon ©otbal

bet 3lbt^eilung bei.

3n biefer (Stau bon ©erftett al8 ©räfi»

bentin, Sro“ ©tollmeiftet ©at^8, gräutein bon ©unfen, ^»err

üDireftor ©ju^ant) aI8 ©ef^äftSfü^rer unb ©tobSorgt Dr. bon

©orbat al8 örgtlit^er ©eirat^) leitete ber ©orfianb bie ©ef^äfte

bet 3lbt^eilung bei unb nac^ bet ©infü^rung ber neuen ©totuten.

®er befferen Ueberfic^t megen mitb baS feit ©eenbigung be8

Krieges bon ber 3lbt^eilung ©eleifiete meiter unten im 3ufammen»

^ange mit ber iDorftellung über bie ÜE^ötigfeit ber 3lbtl)eilung III

angegeben merben.

Sluc^ ber ©orfianb ber 8lbtl)eilung für bie Äinbetpflege

blieb ni^t lange 3^*1 **> of*®” ongegebenen ^wfantmenfefeung.

©^on im 3a^re 1872 trat 5tou ÜRebijinalrot^ ©eubert ou8.
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5ür fie mürben ^rfiulein tton ®e(tu8, ijretfrau Don ©bler»

©elbened unb |$rau ^ad in ben ^orffanb berufen.

!X!ic 9nfia(t ber Sbt^eilung, bo8

^utfen^auS,

^atte, mie bereits oben bemerft, auc^ mä^renb beS ^iegeS ben

betrieb nit^t eingeflellt. 8m 1. 3uli 1871 morcn in bemfelben

27 ßinber in Verpflegung; bis jum 31. Dejember 1872 rooren

45 jfinber neu ^iu}ugefommen, 43 abgegangen, fo bag auf @nbe

1872 fl(^ 29 Äinber in VP«ge befanben.

f^eiber moQten fi(^ aber bie finanjieden Srgebniffe nic^t beffer

geflalten. 3)ie (Sinna^men auS ben Verpflegungsbeiträgen jeigten

ft(^ immer me^r als unjulänglic^
;
roä^renb bie VerpflegungSfofien

für ein ^nb im 1872 fi:^ täglich auf 38,4 Fr. bere^netcn,

lieferten bie Verpflegungsbeiträge nur eine Sinna^me für ben S^ag

unb i?opf ton 10,8 fr., fo ba§ im 3;a^re 1872 felbft nac^ 8bjug ber

Siuna^me auS ®ef(^enfen für bie VereinSfaffc ein 8uSfaE ton

3320 fl. 44 fr. }u beden blieb.

8ud) bie 0terbli(^feit unter ben, aderbingS oft im jarteften

Slter unb in fe^mäd)li(^fter ®efunb^eit in bie 8nfialt terbrac^ten

^inbern mar tro^ ber forglic^ften pflege eine nic^t unbeträchtliche.

:2)ie größten Hoffnungen fnüpften ftch an bie im ^ahre 1872

erfolgte, mit einer erhebenben $eier eingeleitete Verlegung ber

8nftalt auS ben bis bahin benü^ten fRäumen in baS ®arten<>

f^lögchen unb bie bamit eingetretene (Erleichterung ber Vermaltung

ber 8nfialt ton ber l'aft ber Veforgung beS ben

^nbuftrie > l^ehrfurS. 3)ie meiten i^agräume, ber 8ufenthalt in

bem fchbnen ^arfe, bie termehrte ©orgfolt ber oufopfernben

Hausmutter, bie ©elegenheit jur 8uSbilbung ton iDfäbchen ju

tüchtigen ßinbermärterinnen, melcher fortgefe^t ade 8ufmerffamfeit

gugemenbet mürbe, fchienen bie ©ernähr für ein neues 8ufblühen

ber 8nftalt }u bieten.

3)iefe H(>ff”ungen fodten ftch jeboch ^^‘ber nicht erfüden.

®ur^ bie im 8nfang ber 70er 3ahrc cingetretene fortgefehte
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53ert^euerung bet MenSmittel, bie burd^ bie benü^ten 5Räumtid)feiten

bcbtngte 'ißflegcpcrfonen unb bie Unmbglie^feit
,

bie

3?erpflegung8beiträge nod) ^b§er ju fteigern, frf)tt)oC[ ba8 ®efijit

immer ^b^er an, fo ba§ ollma^lig bet @ntfc^(u§, ben ©etrieb ber

3lnftalt menigftenS oorlöufig cinjuflcncn, jur 9ieife unb am

1. äprit 1874 jur JJutb^fii^rung fom. ©d)on mit ©cginn biefeS

3fa^rc8 würbe bie weitere Slufna^me üon ^Pfleglingen fiflirt unb

bie nor^anbenen J^inber nad) unb nad) ii)ren (Familien jurüdgegcben,

für einjelne ein anberweitcä geeignete^ Unterfommen oermittelt.

®8 war eine fc^merjtic^e Trennung »on einer mit l'icbc

gepflegten Slufgabe.

SSBä^renb beS ©efte^enä ber änftalt fjatten im (Sanjen 203

^inber 2IufnaI)me gefunben, unb jwar im Ü'eben8a(ter non unter

einem ÜJionat 34, barunter oft i?inber oon wenigen ©tunben, im

Sllter oon 1—3 ÜJionaten 30, oon 3— 12 3Jionaten 36, oon

1—6 3“^ren 100.

©on biefen 203 Äinbern würben aufgenommen 103 wegen

lobeS ber SDtutter, 16 wegen JobeS be8 ©oterS, 49 wegen

©rfronlung ber 2)tuttcr, 1 wegen ©rfranfung be8 ©ater8, 34 au8

fonftigen ®rünben (?iotf|fä(Ien
,

wie ©ranbunglüd, böswilliger

©erlaffung, ©infperrung ber ©Itern :c.).

?lu8 ber Slnftalt traten au8 wegen ©äieberoere^elic^ung beS

©atcrS 31 .Sinber, ebenfo ber iWutter 1; wegen ©Jiebergenefung

ber aWutter 18; nad) ©rreic^ung beS 6. l'ebenSja^reS 11; in anbern

2lnftalten würben untergebrat^t 19; jurütfgcnommen würben oon i^ren

©ttern ober ©crwonbten (grb^tenttjcilS wegen (Sr^b^ung ber

Scitröge) 24; au8 fonftigen ®rünben Oerlie^en bie änftalt 40

(hierunter jule^t 10 wegen ©d)Ue§ung berfelben).

@8 ftarben feit ©efte^en ber Slnftalt in berfelben 58 Äinber,

unb gwor unter 1 Dtonat 3, im 2llter oon 1—3 3Konaten 15,

oon 3—12 SWonaten 28, oon 1—6 ^o^ren 12.

®ie ©erpflegungStage ^ot im ©onjen 78 955

betragen.

©ei ©inftetlung beS ©etriebS ber SInflalt trug man flt^ mit
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besr Hoffnung, btc (Srbffnung einet neuen Slnfialt in einem eigenS

ju bicfem 8“ erri^tenben ®ebäube in nic^t ferner

bewetlfieQigen ju fönnen, gumal bur^ bie ©nabe ber ^o^en $e«

. fd^ügerin ein i^t jut Verfügung geftetlte§ Kapital bon 10 000 fl.

bet Slbt^eilnng ol8 9?eubaufonb übetroiefen mürbe unb biefeS Kapital

but(^ mehrere reiche ©efc^enfe auf 15 465 fl. öerme^rt mürbe.

!^iefe Slbfic^t ifi feboc^ biS ba^in nic^t jur SfuSfü^tung

gelangt; e8 mürbe uielme^r burd) anbermeite ®orfe^tungen bie

beffernbe ^anb an bie pflege bet Äinber ^ilfäbebtirftiger Seute ju

legen berfuc^t. 3Ba8 in biefer fRi^tung geleifiet mürbe, mirb ©egen>

flonb ber 5)atfteflung in bem unten folgcnben Stbf^nitte über bie

J^ötigfeit ber fe^igen Slbt^eitung II beS SereinS fein.

®ie in früheren Slbf^nitten befprocfjenen Seftrebungen be8

Vereins jur

SluSbilbung unb Hebung bet ©rmerbSfäigfeit beS

meiblic^en ©efc^Iec^t8

mürben auc^ in biefer ^eriobe unentmegt fortgefeßt. ®er Silbung

einet befonberen äbt^cilung für biefeS meite unb fegenSreic^e ©ebiet

ber 5ßerein8t^ätigfeit unb inSbcfonbere ber 3EBeiterfü^rung ber Se^t«

furfc jur 2lu8bilbung oon 'ärbeitSle^rerinnen i(t bereits oben ein»

ge^enb ©rmä^nung get^an unb eS mirb baoon meiter unten noc^

mc^t bie Siebe fein.

®et Unterri^t in bet Sudjfü^tung alS befonbereä, für

fid) beffe^enbeS Unternebmen mürbe jmar »orerft ni^t mieber auf»

genommen, bod) mürbe er nid)t au^et SBeod^tung gelaffen, er foQte

nur fpäter in $erbinbuug mit anberen Unterrid)tSjmeigen mieber

in'S £'eben geführt merben.

®ie Untermeifung in ber Slnfertigung feiner meib»

Iid)et ^anbarbeitcn mürbe burd) bcn Ärieg obüig unterbrodben

unb erft, nad)bem ficb in ben gcmietbeten fRöumen beS @(blbgcben8

ein entfprecbenbeä SlrbeitSlofal gefunben batte, im fjebruar 1873

auf Seranlaffung ^bnigl. ^obeit ber ©ro§bc<^8<’9^"
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mit beren UntErfltt^ung mit fe^c bef<^eibenen Slnfängen wieber

aufgenommen. 92S^eie nirb in bem unten folgenben 96fcf)nitt

übet bie tleifiungen ber ^bt^eilung 1. beS Vereins feine !Z)arf)eIIung

pnben.

®ie mciteren ®eftrcbungen gitr $ebung bet ©rwerbÄfä^igfeit

beä loeibtic^en ®efd)(ed)tS führten batb jur Slnfnüpfung näherer

SBejie^ungen ju onberen, bie gleichen 3i«tc »etfolgenben ^Bereinigungen

in ^eutf^Ianb.

©^on im SJiai 1869 mar oon bem unter bem 'ßroteftorate

bet tJrau Äronf)rinjef fin ®ictoria |tef|enben SBertiner herein

jur Sbrbcrung bet ©rroerbSfü^igfeit bc8 meibli^en @efc^Ietl)t8 eine

©intabung ju einer Äonferenj ber Sßotflänbe oon beutft^en grauen»,

SöilbungS» unb ©rmerbSoereinen, oon meiblic^en f^ac^» unb Äunft«

fdjuten ;c. erloffen motben. ®ie i?onfcrenj trat am 6. 9iooember

1871 JU ®ertin jufommen. 3)er 33abifd)e grauenoerein mar bobei

burc^ §etrn ‘^Jrofeffor Dr. ®mming^au8 oertretcn. ©in §aupt«

ergcbni^ biefer ßonferenj mar bie ©rUnbung beS SSerbanbeS ber

beutfd)en grauen», :0iIbungS» unb ©rmerbSoereine, alS

beffen gefe^äftSfü^rcnber 33erein bet Serliner i?etteoerein befteHt

mürbe, ©in eigentli(f)e8 55erbanb8flatut mürbe nic^t oerfa§t. ®ie

Bereinigung ifi eine mc^r freie, ouf gcgenfeitige Slnregung abjietenbe.

gn ben lagen oom 9.— 11. Oftober 1872 Ijieft ber Ber-

banb feine erfte ©eneraloerfammtung ju ®ormftabt. Unfer

Bercin mar babei burc^ mefjtere Sibgeorbncte
,

borunter ben fied»

oertretenben Beiratfi Ä. oon ©tbffer oertreten, oon melc^em ein

umfoffenbcr Beriet über ben Berlauf ber Bcr^anbtungen erjtottet

mürbe. ®ie ^ouptfäd)Iic^ften Berat^ungSgegenftänbe bitbeten; ®ie

Äronfenpflege atS gelb meiblic^er ©rmerbSt^ötigfeit, bie gutaffung

ber grouen jum ‘ifJofl», ©ifenbo^n» unb Üelegrap^enbienfl (auf

metdjem ©ebiete ber Bobif^e grauenoerein bei bem freunbti^en

©ntgegenfommen ber einfe^tdgigen ©taatSbe^örben auf bereits erjielte

erfreutic^c ©rfotge im ®ro^^erjogtf|um ^iumeifen (onnte), SluSjteOungS»

unb BerfaufStofalc, bie beutfe^e t)ö^ere Jbc^terfc^ule unb bie

grbbet’f<^e ©rjie^ungSmet^obe.
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®er ©rfolg biefer, »te oder fünfttgen ©cneratöerfammlungen

wor für unfercn SBereln nl(^t ein fofort in’ä Sluge faflcnber, bod^

boten bic Scrfianblnngen ftetS eine Süße bon Anregung, Slnlag gnr

3JergIei^ung ber eigenen ©inri^tungen mit QlibeiWdrtS 6eftet)enben

unb bamit einen miflfommcnen ätn^olt gut Prüfung ber 9iirf)tig!eit

ber eigenen 3^1« Jur ©rreic^ung berfelben eingef^lagencn

®ege.

SJiit ©orfionbSbef^Iuß bom 14. Januar 1873 erfolgte ber

förmlid)e Beitritt unfereS SBcrcincS gu bcm 33erbanb mit ber @r*

Härung, bo§ mir beftrebt fein rocrben, foroeit SKittel

gemeinfd)QftIid) feien unb bei bofltommcner SBa^vung unferer Selbfl»

ftdnbigfeit, mit jenem ^onb in §onb gu ge^en.

©in in ®armfiabt gefaxter Söefc^tufe, einen allgemeinen

Sranen«^orrefponbengoerein gu grünben, für roe(d)en unter

beirätf)lid)er SJiitmirfung ton 2Ri§ ©arpenter unb ^rofeffor bon

^olljenborff ©tatuten ouSgearbeitet mürben, lam fpätcr nid)t gnr

praftiftfien ®urc^fü^rung. 3Bir unterlaffen beS^atb ein näheres

©inge^en ouf bie in’8 ?lugc gefugten 3>clc ber beobfi^tigten SBer*

einigung.

l)er am 1. 3)Jai 1870 in’S i'eben getretene

©onntagS-öerein

fe|te nai^ einigen llnterbred)ungen mä^renb beS Kriege« na^ beffen

öcenbigung feine Serfammtungen regelmäßig fort. ®ie 3<>^l ber

S^eilne^merinnen fdjmanftc gmife^en 50 unb 22. 53orträge au8 ten

©ebieten ber Literatur, ©efdjic^te, ©eogrop^ie, 9?aturgefd)id)te unb

§au8^altung8lunbe, l'efen unb Slu8menbiglernen bon ©ebid^ten,

f^riftlie^e 3lu8arbeitungen, meiblidje Arbeiten, ©piele, ©efänge,

fleine bilbeten ben ©egenftanb ber fonntägIid)en 3u*

fommenfünfte. ©ine 3lnga^l ®amen unb Herren untergog fic^ tn

freunbUc^cr SBereitmißigfeit ber Leitung ber Serfammlungen bg^m.

ber Gattung bete^renber Vorträge. 3{n ber ©pi^e ftanben außer

bem no(^ bi8 fieute t^ätigen ^orflanbe, $errn %erma(tung8gerid^t8«
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iegt Sniniflerialrat^ SSietanbt, bte '3!)anien t^räulein

ö. ®eliu8 unb Stöutein JJuife o. Sre^borf.

3ur erflmaligen (Erfüllung ber Obliegenheiten, wel^e ber herein

bei (Eingehen beS ®erbonbe8 mit ben beutfdjen grauen», ^Uf8« unb

^flcgeoereincn gemäß § 1 3iff- 1 ®erbanb8orbnuug öom

12. Sluguft 1871 übernommen hotte, flob bem 33ereine bie 9?oth,

non welcher große Stredfen on ber Oßfec burcß ©turmfluthen

gegen @nbe be8 ^oh^cS t.872 heimgefud)t würben, ©elegenheit.

I)ie tBeronßaltung lebenber Sßilbcr feßte ben 53erein in ben ©tonb,

einen Seitrag oon 1625 fl. 42 fr. ben ©^werbebröngten jufließen

}u (offen.

3u aU’ ben erwähnten, mehr nur einjelne 3ü>eige ber Serein8*

thätigfeit betreffenben Vorgängen bleiben un8 no^ etliche, ben

Serein im ®anjen betreffenbe ju berühren:

Stuf einen am 3. Wlax 1872 an bo8 ®roßh. äliiniflerium

be8 3nncm gerichteten Eintrag würbe bur^ ©taat8minifteria(>(Ertaß

oom 27. 2Kai 1872, 9?r. 1205, bem Serein jurijiifche Serfbn«

lichfeit oerliehen.

^(8 wichtige $au8angetegenheit ift ferner }u erwähnen bie

miethwcifc erfolgte Uebernahme bc8 gonjen fogen. ©chlöß^en8

nebft Soetowtogen. ©chon währenb be8 Äricge8 hotte bie (9roßh.

üDomünenbireftion in richtiger unb liberoler SEBürbigung ber

obwoltenbcn Serhältniffe ben größten Jh^i^ umfongreichen

®ebäulid)(citen ben oereinigten §ilf8comite8 überloffen. ©fJüter

würben mehrere SKiethoerträge über einjelnc Jh'il* abgefchloffen

unb e8 führten enblich feit üKärg 1872 gepflogene Serhonblungen

JU bem ©rgebniffe, boß oom 23. Oftober f. 3. an um ben jähr»

li^en 2Riethjin8 oon 1800 fl. bo8 ganje Slnwefen — mit ?lu8=

nähme jweier anberweit benüftten (fpäter ebenfaH8 nod) miethweife

übernommenen) ©ebäulichfeiten — in ben ®enuß burd) ben Sobifchen

i^rauenoerein überging, fo baß biefer nun ade feine bamal8 befianbencn

^nftalten unb Unternehmungen hi^t untergubringen oermochte.
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®ie8 bot weiter bte 9J?5gIi^feit ju einem Uebereinfommen

mit bem Conbe8=§ilf8oerein unb mit bem 3Jtänner=^iIfS =

berein öom 25. (Jonuor 1872, wobur^ befiimmt würbe, bo§ bie

brci SPereine gemeinfame Äanjieiräume unb gemeinfomeS

^crfonol — le^tereS bejtc^enb qu8 einem iJonjliften (jugleic^

®epotDerwalter) unb einem ®icner — ^aben unb bo^ bie barauä

fld) ergebenben gemeinfamen SBerwaltunggfoften (SKict^jinS für bie

gemeinfam benu^ten ^anjlciräume, @ef)atte be8 ^erfonaleS, 23ureau=

bebürfniffe, Neigung unb Selcu^tung) in ber SBcife gett;eiit werben

foDten, bag boüon ber l'onbeS-^ilfSDerein ber jjrauenöerein unb

ber SOtänner-^ilfSoerein gu trogen f)ötte. ^inftd)tUd) ber ^anglei»

räume unb ber Unterfunftdroume für bo8 ®cpot würben mit bem

jjrouenoerein o(8 ^ouptmiettjer be§ @Qttenfd)(ö§^en8 befonberc

3lftermietf)üertrQge obgefc^Ioffen. — ®o8 erwähnte Uebereinfommen

Dom 25. 3fonuar 1872 würbe fpäter, wie ^ier be8 3ufonimen^Qng8

wegen gleich bemerft werben foQ, burc^ ^efc^Iug be8 ©efommt-

Dorfionbe8 tom 17. 3uni 1874 bo^in geönbert, bo§ an ben

gemeinfamen SSerwattung8toften ber Sonbe8»$itf8Derein 0,5, ber

grauenoerein 0,4 unb ber fDMnner «^ilfSoerein 0,1 gu trogen

^aben foQe.

D'feben biefer Uebereinfunft würbe glei^ onfängüd) bie Se»

wiHigung eine8 fä^rfic^en an ben SrauenDerein unb on

ben 5Ö?änner=^iIf8Derein Don je 500 fl. bcfd)(offen, nebftbem erhielt

ber Srou^nDerein für bo8 3a^r 1872 einen au§erorbentlid)en

3ufd)u6 für bie 3(u8bilbung Don Äranfenwärterinnen Don 500 fl.,

weld)er im Satire 1873 in einen regetmögigen öo“ 300 fl.

umgewanbelt unb mit bem erwähnten jö^rlic^en Beiträge ber 3lb*

t^eilung III überwiefen würbe. 3m 1875 würben bei @in=

füljrung ber SDfarfwä^rung bie io^rlidjen 3uft^üffe an bie beiben

Vereine Don 500 fl. auf 800 3Jt. unb ber befonbere Sleitrog an

ben iJrouenDcrein für bie au8bilbung Don Äronfenwärterinnen Don

300 fl. ouf 600 SW. obgerunbet.

9

Digitized by Google



130 ?5tinfter «bfc^nitt. 1870-1873.

®ie in biefem 3T6fd)nitte aufflcfü^rtcn wiebcrbottcn ?tenberungen

in bcr Organifation beä 95crein8 fonnten felbftBcrftänb(irf) nid)t

o^nt iiKf)tfod)e 91enbcrungcn im ißerfonalbcftonbc oor fld)

gcf)cn. ®inc ?(njaf)l berfelben ifi bereits ermähnt worben, onbere

werben in bem folgenbcn 2lbfd)nitte nod) ©rwübnung ftnbcn. @8
bleibt unS l)ier nod) eincS 2öed)felS oon größerer SSebcutung ju

gebenfen.

®er ©eirot^ beS ©ereinS, ^err ®ef)cinic ^ofratb, fpätcr

®e()eimc ©ierovbt, ber fic^ in ber 3eit bcr ©er^anb»

hingen über bie Orgenifirung unb ©ntwidelung bcr ©crcine oom

9lot^en i?rcuj wä^renb beS Krieges unb bcr 9?eugcftoItiing unfereS

©ercineS feinen oft red)t fdiwicriqen 9Iufgaben mit größter 9luf=

Opferung gewibmet unb um boS 2Bärtcrinncninftitut unb bie 6in»

füßrung ber 9lrbeitSlcßrerinncn=ßurfc unb fo mand)c anbere Untere

neßmungen bcS ©creinS große ©erbien)lc erworben I)ot, fa^ fid)

am 21. Äugufl 1872 bringeuber ©erßältniffe wegen geuötßigt,

öorerfl für einige jurüdjutreten. 9lm 21. 1873

erfolgte bann fein bcfinitiucS 9lu8ftßcibcn. ^er ®onf ber ßo^cn

©roteftorin unb beS ©ereinS folgte ißm in feine weitere f?ebenS-

fteOung.

5ür ißn trat, non 3ßrer 5?önigl. §oßcit ber ©roßßerjegtn

berufen, $err ßrei8gcritßtS»'I)ircftor ,^art n. ©töffer juerft olS

fletloertretcnber Sciratß unb bonn nad) bcr ©enennung gemäß ber

neuen ©tatuten alS ®eneralfefretär ein.

3m SleeßnungSwefen beS ©ereinS gingen in ber 3^'*

Bom 1, 1870, bis woßin wir in bem 9Ibfd)nittc Bon 1866

bis 1870 mit ber ®arfteHung ßierüber gefommen finb, bis jur

3eit ber ®urißfüßrung ber neuen ©tatuten allerlei bcmerlenSwertße

©Janbelungen Bor ftd).

®aS ilriegSjoßr 1870/71 geigte fitß btn 3'nonjcn btS ©ereinS,

trofebem bie ©eiträge an @clb unb SEBertßcn überaus reießlid) floffcn,

boeß infofern wenig günftig, als biefe ©citräge weitaus gum

größten Ißeilc Bcrmöge ber einßeitlicßen fReeßnungS» unb Äaffe=
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ftt^rung b«r ötrttnigten ^ilfScomlte’S bet fog. auc^ in

atr ben fällen juflie§cn mußten, in metd)en fie auSbtüdlitß bem

^rauenDeretn gewibmet mären. So ergab fief) in ber Äoffe beS

OrtSfonba im iBergleid) mit bem öor^crge^enben 3o^re ein Sluäfaü

on außerorbentlic^en Beiträgen non etroo 4000 fl. unb eine Ü?er»

mögenSDerminberung biefed bamaligen ^auptfonbS beS Sereind non

1371 p. 40 Ir.

'3)ie Stcc^nung biefeiJ ^a^reS brachte erPmalS in einem befonberen

flbfcßnitte eine 9iad)meifung Uber bie »^a^e beS Unterrid)tgfur|e8

für §anbarbeit8»Se^rerinnen«.

3[n ben fotgenben ^a^ren traten neue beträ(^tlicf)e Slenberungen

in bet Söe^anblung beS ?Red)nungSroefen8 ein, rceil baffelbe pd)

naturgemäß ben DrganifationSänberungen unb ber Sntmidetung

ber Unternehmungen bc8 Vereins anfchließen mußte.

©ntfpre^enb ber Organifation t»om 29,

in bem folgenben SieehnungSjahre eine 3lu8f(heibung ber SDUttet beS

£)rt8fonb8 Patt.

®iefer fjonb hatte, mie mit früher gefehen hoben, alle @in»

nahmen in fuh aufgenommen unb oUe 3lu8gaben beftritten, mel^e

nicht befonberS au8gefd)iebenen fJonb8 (2?ecein8ltinif, SBärterinnen«

^enpon8fonb, Snoolibcnfonb unb ßoffe bc8 Unterricht3furfc8 für

^anbatbeit8’f?ehrerinnen) Ubermiefen maren. ®r hotte ni^t nur

ben für bie Stobt ÄorlSruhe bepimmten Unternehmungen be8

Vereins, fonbern bem ©efammtoereine al8 Siüdhalt ju bienen unb

et bilbete gleidhjeitig aud) noch bie Äoffe be8 l'uifenhaufe8.

®ie Organifation oon 1871 gab nun junäd)P nur ben ?lnftoß

jut ^lufpeKung bcfonbeter fRed)nungen für bie mitfli^ jur ®urch«

fühning gelangten brei ^bthcilungen für bie »^Irbeitppege«
,

bie

»ÄinbetpPege« unb bie »^ronlenpPege«. ®ie8 bebingte eine ?IuS»

fcheibung ber iUUttel be8 Ort8fonb8, fomeit folche einer ber neu

gebitbeten übtheilungen jujumeifen maren. !Z)iefe älu8fcheibung

fanb in bet äBeife Patt, baß non bem norhanbenen 3$erein8nermbgen

non 6510 p. 36 ft. bet Sbtheilung für ^inberppege (l'uifenhouS)

1117 p. jugef(hieben mürben, ber 9lcP mit 5393 p. 21 fr. blieb

9*
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132 fünfter 3l6fcl)nitt. 1870-1873.

unter ber S3ejcid)nung »Slllgcnieiner Ortäfonb« baS fomo^t für

SonbcSj^incde a(8 für bie 33cbürfniffe bcS OrtSoereinS bcftimmtc

®runbflo(fgDcrni5gcn.

I)cr 3(bt^cilung für Äranfenpficge war ein öorbanbcncä fteincS

©tiftungSfopitoI, bie fog. 'ipcnncr’fd)e Stiftung, mit 200 f(. unb

ben Qufgelaufenen ^ugeraicfen rootben. ®a§ gQ^rni§Bermbgen

beS l'uifenbaufeS rourbe biefcin, bie @inrirf)tung für bie SBärterinncn

ber Slbt^cilung für Äranfenpflege überroicfcn, ba8 übrige ^noentar

blieb bem adgemeinen OrtSfonb.

I>ie fRedinung botte nodi bicfcn Vorgängen befonbere 9Ibfd)nitte

für ben ollgemcinen OrtSfonb, für bie brei Slbtbeitungen für

3Irbeit8pf[ege, Äinberpflege unb ^Tronfenpflege, ferner für bie 4<erein8»

ftinif, ben 2Bärtcrinncn>^curton8fonb unb ben —
TOit ben neuen Statuten non 1873 unb ber ftd) rofd) auSbebnenben

Jbdtigfeit beS 53ercin§ mußten ou(b im fRcd)nung8n)efen neue

Slenberungen eintretcn, Bon benen im nädbften Slbfdjuitte bie Siebe

fein wirb.

2lm Sd)Iuffe beS bi§bcr bebanbetten ScitobfdinitteS mürbe baS

Bon ber ©rünbung be§ Ü'creinä big bobin beibebaltene

Slecbnungg* unb 33erein8iabr mit bem Äolenberjobre boburdb

in Ucbereinftimmung gebrad)t, bog ber 13. 9le(benfd)oft8bcrid)t be8

SSereinS für ben Zeitraum Bom 1. :3uli 1871 bi8 31. 2)ejember 1872,

oifo für l */2 erftattet unb für bie gleite Slecbnung

gefteCit mürbe.

®ci bem Uebergang in bie burcb bie neuen Stotuten

geftbaffenen Sßerböltniffe mar ber 93ermögen8ftanb be8 SSereing

in feinen einjelnen 3>oeigen ber folgenbe:

Slm @nbe be8 ^abreg 1872 botte ber SlHgemeine Ortgfonb

ein SleinBermögen Bon 17 744 fl. 37 fr., bie Slbtbeilung für

ilinberpflege ein fotd)e8 non 4 195 fl. 19 fr., jene für Äronfen*

pflege Bon 12 292 fl. 59 fr., bie SBercingflinif Bon 6 700 ft. 18 fr.,

ber 2Bärterinnenpenfiongfonb Bon 13 172 fl. 24 fr., ber (JnDaliben»

fonb Bon 21 168 fl. 4 fr. ®ie Slbtbeilung für Slrbeitgpflege

befag nach biefer Slecbnung nodj fein Vermögen. üDie Ueberteitung

Digilized by Googl



Sec^nung^roefcn. SCu^roärtige ^freine. 133

in bte neuen 9?er^äftnifTe follte ober oud^ ^ter nid)t o^ne ^erfonen*

wcc^fel öot ftc^ ge^en. ^err 5Rcoifor Don ®da iti, ber feit

20. jjebtuat 1869 o(8 ©c^riftfü^rcr beim S3or|ianbe unb ol8

fRerfjnec be8 i5rauenücrein8, mit 2lu8na^me ber 2lbt^ei(ung für bie

Äranfenpflege in J^ötigfeit mar, unb fn^ in8bcfonbere burd) bie

i?affenfü^rung mä^renb be8 Äriegc8 fe^r oerbient gemalt ^atte,

fc^ieb in fjoige bienftli^er 33ef5rberung am 11. 3Kai 1873 au8,

unb mit i^m legte gleid)jeitig ^)err fRcbifor SBenj, 9led)ner ber

Sbt^eilung III, in ber neuen Organifation biefe8 ?fmt nieber.

!^a8 gan^e fRe(^nung8roefcn be8 $crein8 mürbe fobann bem

^errn ^ofeppebitor $bllifd)er übertragen, ber bo8 fJIec^nevamt

no(^ bis ^eute oerfte^t.
•
3um ©c^Iug biefc8 Slbf(^nittc8 ^aben mir nur noc^ 2Bcnige8

bejügli^ ber auSmörtigen Ser eine bc8 fanbeS beijufügen.

®er Ärieg oon 1870; 71 Ijat benfelben reid)licl)e, unb oon

i^nen freubig bcnüftte ©eiegcn^eit ju einer glünjenben, oielfeitigen

geboten, ©ei aüer ©clbftönbigfeit bc8 ©orgeI)en8 in ber

©orge für ba8 i^nen junä^jl ?iegenbe, in ber Unterhaltung

ürjtlither fReferoelajaretfie unb i?ranfenftationen, in ber gürforge

für bie Orts* ober ©ejirfSangehörigen u. bergt, bethütigte ftef) baS

©efüht ber 3uf“mmcngehbrigfeit, bie Unterorbnung unter eine

gemeinfome Leitung oielfoch im gtänjenbften Si^te. ©Sir fbnnen

hier unmbgti^ inS Sinjetne einge^en; bod) hot’cn »ir gern in i>ent

unten fotgenben Slbfc^nitte über bie ©efdjichte ber 3n)eigöereine an

cinjelnen ©teilen, roie j. S. beim 3n>cigöerein iJiedargemünb, eine

etmaS ouSführtichere ©chilberung ber großen 3cit, mie fie felbfl

in fleineren ©erhättniffen geltenb machte, unoerfürjt aufgenommen.

3cne üDarfteQung mog atS fWiifterbilb bafür bienen, melc^eS 52eben

bamalS atlermärtS in ben ©ereinen pulfirte.

9?ach Seenbigung beS i?riegeS trat eine 3eit long eine gemiffe

Srmübung ein, bie erfi nach einigen fahren einer neuen Xh^iig^eit,

menn aud) in mefenttid) ruhigerem ©erlaufe unb auf friebliche

3mede gerichteten ©eftrebungen gemi^en ift.
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Cöefd)id)te Ub Derein« fett €inful)nmg bcr «euen

Bttttuten bi0 }ut Je^jett.

®ie ®ut^fü^rung ber neuen ©totuten erbffnete eine

bebeutfante ®^)o^e in unferem SeretnSleben. SieteS, »aS 6i8

ba^tn bereit§ bt§ ju einem getoiffen ®rab ber 9leife ^erangebie^en

mar, fotite innerlich gefeftigt unb no^ meiter auSgebilbet, no^

me^r aber, toaS erft nur im ^eime borlag, jur (Sntfaltung gebracht

unb einer fegenSrei^en ©ntttidelung entgegengefü^rt merben.

SEBir werben in ber folgenben ®arfieHung ein möglit^fi

treues Sitb ber Vorgänge )u geben berfud^en, welche in bem furjen

Zeitraum bon o(^t (Jahren, banf ber angeflrengten ST^ätigfeit einer

großen opferwilliger i?rdfte bie ©^offung bon Sfnfialten unb

(Sinricßtungen ermöglid)ten
,

befUmmt, bem gemeinen SSol^Ie beS

l'anbeS ju bienen, bie fojialen äJtigftänbe unferer 3^it ouf weiten

©ebieten beS SebenS ju befämpfen unb bie beffernbe ^anb überall

ba anjulegen, wo bur^ bereinte freiwillige Kräfte $ilfe mbgli^

erfcßeint.

SEBenn wir f^on ^ier mit bem ®efü^le beredßtigter ©enugt^uung

fagen bürfen, boß in ber Jßat flaunenSwertße ©rfolge erjiett

worben finb, fo Ibnnen wir nicßt um^in, unfere banfboren Sticfe
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nä^l^ @ott, belTen reidjer ©egen ben Unternehmungen be8 53erein8

ju würbe, auf btc hohe Stau jw wenben, bereu ®eift ba8

®anje befeett, bie burch bo3 eigene ®orbtIb bie ©choffenSfreubigfeit

ju Weden unb wachjuhalten oerfteht unb mit ftet8 of}ferbereiter

^Ufe überaO ba eintritt, wo e8 ©chwierigfeiten ju befämpfen ober

bem iDfangel 5a fteuern gilt, unb ferner ju bonfen bem erlouchten

©ernohle, ber, wie bem gonjen Vereine feinen ©chuft, fo einer

Slnjohl öon Unternehmungen beffelben eine reiche Beihilfe ju

gewähren bie ®nabe hot, be8gteicf)en ouch ben übrigen fWitgliebern

beS ®ro6herjog(i(hen ^)aufe8, welche theiI8 burch eigene SOfitwirfung,

theilS burch reid)(iche Söeifieuetn ben 3toecfen beS 53erein8 eine

freunbliche Unterfttthung ju Jheil werben laffen.

Äein SBunber, ba§ ba8 S3onb ber l'iebe unb be8 9?ertrouen8
,

welches baS bobif^e S3o(f mit feinem fjürftenhaufe »erbinbet, in

ben Sejiehungen be8 SBereinS ju ber ®ro§herjoglichen Somilie fich

fortgefe^t inniger unb fefter fdjlingt, ba| jjreub unb ?eib in herj*

lichfler SQBeife getheilt wirb.

©0 borf ber SSerein au§er ben jährlichen geften, um nur

einige ber heroorrogenbften äWomente ju erwähnen, ju feinen fd)bnften

©rinnerungen bie Jage ber SotljährigfeitSerflärung ©einer Äbnigl.

Roheit beS ®rbgrogher jog8, be8 25 jährigen 9tegierung8jubi(äum8

©einet Äbnigt. Roheit beS ®rogherjog8 ^etebrid), bet ®in»

fegnung unb ber Verlobung 3ht't ®togh- Roheit unferer geliebten

^rinjeffin Ißiftoria jählen. Unb wie wir un8 be8 IBorjugeS

erfreuen bütfen, in unferem oielgeliebten ^elbenfaifer SBilhelm

nicht nur ben S8efd)üher unbin^hter SPfajeftät ber^oiferin ?lngufio

nid)t blo8 bie geiftooDe, unermübli^e unb thotfräftige ^roteltorin

be8 33etbanbe8 ber beutfeheu Vereine 00m jRothen flreuj ju oerehren,

un8 oielmehr burch innigere IBanbe mit ^Qerhb^ftbenfelben in

ehrfurd)t8ooHer Siebe unb iCanfbarleit oereint ju wiffen, fo beborf

e8 faum ber Erwähnung, mit welcher f^reube jebe ^nwefenheit be8

^aiferS unb ber ^aiferin unb bie manchfachen, bem Ißerein babei

gegebenen ®eweife gnäbigen SBohlwotlenS oon ©eiten be8 S3etein8

aufgenommen unb bag aud) bie mancherlei ^orlommniffe im ©choge

Digitized by Google



136 Scc^fter «bfdtinitt. 1873-1881.

ber Äalferl. ernflcn wie bte freubtgen, einer aufrichtig

herjti^en Slnthcifnohtne iw QÖew ©tiebern unfereS SereinS begegnet

finb. ÜKit iJreube gebenfen wir ber er^ebenben freiem beS achtjigfien

©eburtSfefteä Seiner 3D?aicflät unb ber golbenen ^ochjeit beS

Äaiferl. ^aarcÄ, an benen unfer herein fith betbciligen burfte; in

unauälbfchticher ©rinnerung bleiben unS onberfeitS bie trüben Jage

ber ^eimfuchnng wäfjrenb bc8 ^ahrcS 1878, ba baS Seben nnfereS

erhobenen iJoiferS unb unferer treueren SanbeSmutter fc^Wer bebro^t

war unb wie bie ?egtere mit unoergleid) lieber Eingebung bem

erlaubten 3Jater bie treue gürforge aufopfernber Äinbegliebe in

unermUbeter pflege juwenbete, ein leu^tenbeS Sorbifb für bie

gefammte Frauenwelt.

i?aum eines otl’ ber erwähnten SBorfommniffe foHte für ben

Serein felbft o^ne einen erfreulichen ©rfolg bieiben. 2)ie feftlichen

Vorgänge brachten meift reiche ©efchenfe unb felbft bie betlagenS»

wertheften ©reigniffe foHten, wie wir in ber fünftigen ®arftetlung

fehen werben, ben Sfnftog 5U einem weiteren ^uff^wung ber

ißerein8tl|ätigfeit bieten.

3n Folge ber Strbeit, wef^e burch bie neue

Organifation beS Vereins eingeführt würbe, unb in Setradht ber

großen SluSbehnung, welche bie Sereinäthätigfeit in ber Folg«

erlangt hot, müffen wir über ben weiteren Verlauf ber ©ntwicfelung

bcS SßereinS eine Trennung ber ?lu8einanberfehung in fo fern

eintreten laffen, als wie juerft über bie ben SSerein in feiner

©efammtheit berührenben, gum fReffort ber ©entralleitung

gehbrenben Angelegenheiten, fobann über bie !Ehätigfeit ber

einjelnen Abtheilungen gu berichten unb enblich no^ über bie

3 weigoereine etli^e allgemeine SBemerlungen beigufügen h“^««

werben.
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I.

Der Derrtn im (5an^en.

SBIe mir bereits oben ongcgeben ^oben, werben nac^ ben neuen

©Ölungen (§ 8) alle biejenigen 31ngelegenl)eiten, fowo^l bcS VnnbeS«

oereinS als aue^ beS OrtSoereinS i?arlSrube, we(d)e nid)t einer

einzelnen Slbt^eilung jur ©riebigung übertaffen finb, com (Sen traf»

comite, fo weit not^wenbig unter SDiitwirfung beS SanbeS»

auSfd)uffeS (§ 15) beforgt.

A, 2)aS Srntralcomüe,

bie ^bd)jie IBerwaltungSbe^brbe beS SJereinS, jle^t unter ber

unmittelbaren Seitung ber ^o^en SfereinSproteftorin, in beren

$änben bie ffäben beS ganzen Organismus nid)t nur nad^ ben

gefc^riebenen ©efiimmungen ber Statuten (§ 5), fonbern t^atfäc^Iic^

jufammenlaufen. tiefem Umftanbe, ber unbegrenzten .^ingabe unb

©cIb|l(oflgfeit, ber unermübli^en J^ätigfeit unb fieten Anregung

ber ^o^en fßroteftorin iff eS oor Hdem ju oerbanlcn, waS ber

herein bis ba^er gef^affen unb erreicht fjat. .^bd^flbiefetben taffen

fld) ni(^t nur wbc^enttic^ wieberfe^renb bur^ ben ©eneralfefretär über

bie taufenben ©efe^äfte, über bie Veratmungen ber ^bt^eitungen

unb Unterabtmeitungen, über bie einjetnen Vorgänge im l’eben beS

gefammten Vereins Vortrag erftatten, fonbern pflegen oud) über

alle bebeutenberen ®inge mit ben ^räfibentinnen unb ®efrf)äftS>=

fü^rern ber Sthtfieifungen perfbnliem ju oerfemren, aßen micf)tigen

©i^ungen anjuwomnen , bie 9luffld)tSbamen ber oerfetjiebenen

Snftatten unb ®ef(mäftS5Weige jeitweife um fltf) ju oerfammetn,

in ben fKnftatten fetbfl bdufig nad)}ufemen unb überaO, wo eS 97otm

t^ut, ratbenb, oermittelnb unb anregenb einjugteifen. Die

cingemenbe Veft^äftigung mit ben ängetegenmeiten beS Vereins

erteibet auc^ im f$atle ber Slbwefenmeit ber »om ©i^e

ber (Sentratteitung feine Unterbrechung, eS tritt Oielmehr nur an

bie ©teQe beS mUnbtichen ber fchrifttiche Verfehl'; für gar mandje

Digitized by Google



138 ©e#er «b^nitt. 1873-1881.

ber Unternehmungen beS ®crein8 finben fi(h Anregungen

jur Ausführung ober ®orfd)(äge, wie biefelbe in bie 2Bege ju leiten

fei, wie Srweiterungen unb ®erbefferungen burehgcführt werben

fbnnten u. A. m., in ®enffd)riften niebergctegt
, welche einem

Aufenthalt ber hah®” ^Jroteftorin auf ®d)Iog SOtoinou ober SBaben

ober onberen Orten ihre ©ntftehung oerbanfcn.

®er perfbntichen $bd)ftberfetben h®^*® ®“tJ)

bie fjefte beS ®crein8, bie großen SBerfammlungen, bie AuSpcHungen,

wo fotche oon iöereinen ober unter beren SJUtwirfung oeronftoltet

würben, ftet« ju erfreuen gehabt, unb wo 3h>^f Sbnigl. Roheit

immer im l^anbe einen fUrjeren ober längeren Aufenthalt p nehmen

oeranlagt ip, wirb ben IBorPänben ber 33erein8»

unb fonftigen 0ilbung8> unb 3Bohtthätig(eit8anftalten , wie allen

®enen, wele^e bem 53ereine ihre Kräfte weihen ober bur^ benfelben

ihre AuSbilbung ober Anertennung ihrc8 ©trebenS ober ihrer

l^eipungen erlangt haben, bie @h^^ IBefuc^eS ober SmfifangeS

2u Üh^P- weiter unten folgenbe ©efcpichte ber ^tveigoereine

wirb manehe Anbeutung hierüber bringen.

Oa8 in IBorftehcnbem ®efagte gibt nur bie aOgemeinften Umriffe

einer Ühdtigfeit, bie, mit bem ganzen Veben be8 Vereins auf’8

3nnigpe oerwebt, beim ©djreiben ber ®efd)i(hte beffelben nid)t

unberührt bleiben fonnte, jumol Pe in 22jähriger ®auer geübt,

auf bie gange ®ntwidelung be8 SereinS öom mapgebenbften ®in»

PuPe gewefen ift.

Unter folcher Leitung würbe e8 bem Sentralcomite wie ben

Abtheilungen aud) bei fo mand)en fc^wierigen Aufgaben immer

cerhältnipmäpig lcid)t, berfelben ^err ju werben, ^inberniPe gu

befeitigen unb SJtittel unb IBege auSpnbig gu maepen, um bie

feweiligen Ißorhaben burd)guführen.

®er ülarflellung ber Uhütigfeit ber ©efammtleitung be8

®erein8 haben mir, unter öermeifung auf ba8 im oorhergehenben Ab«

fchnitte Uber bie Silbung be8 (S^entralcomiteS lBemertte,(£inigc8 über bie

1. ^erfonalien
borou8guf(!hi(Ien.
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Sorna^me btt 2Ba^(en ber einzelnen ^bt^eilungen befianb

baS (Sentra[comite auS bem

©enerotfehetdr Ärft8gcrt(l^t8»®treftot Äorl D. ©fbffer unb

ben ^cdflbentinnen ber bter 0bt^ei(ungen: Freifrau b. Lettner,

(gycedenj (I), grau ©e^eimerat^ ÜKoIitor (II), greifrau ö. 33er=

flett (III), greifrau ö. ^arbenberg (IV) unb au8 ben ®e=

fd^dftSfü^rern btefer Hbt^eilungen: ben Herren fminiflerialrat^

Dr. 33tngner (I), ?lr^tDar Sauer (II), ®ire(tor ©ju^an^ (III)

unb ßreiSgeric^tS’fRat^ ^amm (IV).

3n btefer 3“fo*«nienfe6ung ^at ftd) im ?auf ber 8 Ja^re

eine IRei^e non Slenberungen ergeben, unb ^mar norjugSmeife au8

ber Herren.

gm ga^r 1874 gab ;&err Ärt^ioar Sauer bo8 3lmt beS

©eft^dflSfü^rerS ber 3lbt^. II ab, um feine etfprie^Ii^e I^dtigfeit

ber Sbt^. IV als Seirat^, tiorgugSmeife für bie ©ufppenanfialt,

ju wibmen. än feine ©teile trat ^err Dr. ©fjemann, ber fui^

bei feiner gleit^jeitigen ©tellung al8 ©tabtrat^ unb fpdter Sei*

georbneter ber ©tabt ÄarI8rut)e um bie mufter^afte (Sinric^tung

ber 2Limenfinber*SP'fl« u«b um ein georbneteb 3wfo*”W’f"*®irfcn

ber grouenoerein8*2!^dttgfeit ouf biefem ©ebiete, wie auf bem ber

^rmenpPege über^aufit mit ben fidbtifc^en \drmenbc^örben groge

Serbienfte erwarb.

gm gleidjen ga^re ftftieb ^>err ö. ©tbffer in golge bienftli^er

Seförberung unb Serfegung au8 bem Umte be8 ©eneralfefretdrS;

in raftlofer S^dtigleit ^atte er biefeS SlmteS unb äuoor beS ol8

fleClöertretenber Seirat^ (pe^e oben ©. 130) gewaltet unb e8 würbe

i^m bei feinem 3lu8f(^eiben ber lebhafte !^anl ber ^o^en Stoteftorin

unb be8 CentralcomiteS ju erfennen gegeben. %ln feiner ©teile

würbe am 26. ©eptember ber furj junor al8 ^oUegialmitglieb

}um Serwattung8geri(^t8^of Oerfe^te üliiniperialrat^ ©a^8 jum

©eneralfefretdr ernannt, welches ämt berfelbe j. 3- befleibct.

gm folgenben ga()re, üDejember 1875, fa^ fut) bie um ba8

SereinSwefen, inSbefonbere burt^ i^re üeipungen wd^renb ber Kriege,

für ba8 Suifen^auS unb bie Slrmenfinber^SPtSc ^oc^Oerbiente grau
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©el^elmerat^ SWoIttot in gotge länger onbouernben l'cibenä genbt^igt,

bie ©teile ber ^räfibentin bet Slbt^. II nieberjulegen unb bomit

auÄ bem ©entralcomitc anSgufc^ciben; on ifire ©teile trot

Oberfilieutenant jjritf^, noc^ jeftt ^räflbentin ber 3l6t^. II unb

bet i^rer oftmaligen unb länger bauernben Äbroefen^eit oertreten

burd) bie Ißicepräfibentin biefer Slbt^eilung, Oberfdjulrot^ ®Ia^.

®q8 nädjfte ^o^t 1876 brod)tc einen Sßet^fel in ber ^erfon

beä @efd)äft8fü^rer8 berfelben Slbt^. II. ^»err Dr. ©pemonn
trot, burt^ bie fRüdfi^t auf feine ftäbtift^en 3lemter unb anbere

Obliegenheiten oeranlogt, jum tiefen ©ebauern beä 5Ierein8 oon

feiner ©tellung in bemfelben gurüd, meld)e barauf $errn Ärieg8»

rath 0 . I). ßrummel übertragen mürbe.

5m 5of|re 1877 oetlor bie 3lbth. IV (©ophieH’iJtauenoetein)

ihren oerbienftoollen, treuen ®efthäft8führer, ^errn Ärei8gerithtS»

iRath Äamm, in fjolge feiner löefötberung jum Oberhofgerid)t8>

SRoth unb bomit ocrbunbenen Ueberfiebelung nod) SRannheim.

©einer entgegenfommenben SRitmirfung bei bet ©inglieberung bc8

©ophien’StawfnoereinS in ben IBerbonb be8 ®obifchen fJtawEnoereinS

bleibt ber le^tere gu bouernbcm ®anfe oerbunben. fjdr ihn trat

^remierlicutenant a. ®. SOJielonbt ein.

IRa^bem bo8 5«h>^ 1®78 au8nahm8meife ohne SEBedjfel in ben

bo8 ©entrolcomite bilbenben ^erfonen oorübergegangen, fotlte bo8

folgcnbe 1879 bem ©entralcomite unb bem 3Iereine einen

tiefcmpfunbenen Setlujl bringen burch bie SBerfchung beS $errn

SRinifterioIroth Dr. Söingner, ®efd)äft8führer8 ber Slbth- I, al8

©enatSpräfibent gum fReid)8gerichte in Seipgig. Unter feiner 5IRit«

roirfung maren bie meiften ber gahlreichen IöiIbung8anftotten ber

2lbth. I in futger Slufeinanberfolge entftanbcn unb gu rafd)er ©nt^»

mitfelung gebraut morben; feiner ®erbicnfte um bie neue Organifation

be8 S3erein8 mürbe fd)on oben ©rmähnung gethon; bei Serein oetlor

in ihm eine reiche 3lrbeit8froft unb einen einficht8ooIIen Serather.

ön feine ©teile trot ^ert 2RinifteriaIaffeffor Suchenberger, ber

bem 3Iu8fcheibenben bereits feit einiget treu gut ©eite geftonben

mar unb nun rüftig bem Sorbilbe feines SorgängerS folgte, üeiber
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nöt^igte i^n bie auf feine ©erufSpfli^tcn unb feine ®e«

funb^citSner^ältniffe im Slnfang bcS taufcnben ;^a^re8 bad Smt

bc8 ®efd)äft8füt|rerS niebcrjulegen. ®em Slnfuc^en ber ^o^en

^roteftorin unb ber Süitte ber Slbt^eilung, biefer le|teren feine

bewährte iJraft roenigflenS in ber Stellung eineS au§erorbcntIic^en

fDütgliebcS ju erf)altcn, ^at berfelbe freunblic^ entfprodien. SIIS

®efc^äft§fü^rer unb 5D?itgIieb beä GentrotcomiteS trat für i^n $err

®encra(major j. ®. ^ofmann ein.

einen »eiteren 2Be(^fe{ brachte baS (^a^r 1879 gelegentlich

ber in biefem ^a^re burd)geführten Srroeiterung ber Organifation

ber 3(bth- IV, inbem ^crr ißremierlieutenant a. !3). ffiielanbt

um feine ®icnfte auf baS oon i^m mit befonberer 35orliebe unb

Sorgfalt gepflegte ®cbiet ber S3oltSfüd)e unb ©uppenanftaft ju

foncentriren, oon ber Stelle be§ ®cfchäftSführer8 biefer Slbtheilung

jurücftrot. 5ür if|n übernahm biefe Stefle ^err SertoaltungS»

gerid)t3‘9ioth Such 8.

3?od) aßen biefen 2öed)fetn befteht baä ßentrofcomite gur 3eit

au8 bem ®eneratfefretör $ern)altungSgeri^t8>9iath Sa^S, ben

SlbtheUungSpröfibentinnen: Srcifrau o. Äettner ©pccHenj (I), Stau

Oberftlieutcnant (H), Sreifra« 0. Serftett (III) unb

Sreifrou 0. ^lorbenberg (IV) unb ben ®efd)äft8führern ber

?lbtheilungen: ®cneraImoior j. 2). |>ofmonn (I), ÄricgSiath a. ®.

j?rummel (II), Strofanflolt8=®iteftor o. 2). Sjuhanp (III) unb

5?ern)aItung8gcri^t8*SRoth Such 8 (IV).

2. ^hätigfeit.

Sm Slßgemeinen geben über ben Umfang ber Slufgaben ber

ßcntralleitung bie §§ 8, 10 unb 11, unb bgh». bie §§ 15 unb 17

ber in ber Slnlage A. 3. abgebrmften Statuten SIu8Iunft.

993eitau8 ber grögte 2:hei( ber Aufgabe, bie 2)urchführung

beftehenber Sinrichtungen, bie Vorbereitung unb ber Voßjug ber

Vefchlüffe be8 6entraIcomite8, bie Vertretung be8 gefammten Verein8

nach äugen, bie barauf bezügliche ^orrefponbeng, ber Verfegr mit

ben 3ü’^>flf£>^cinen, roie mit ben Oerfchiebencn gieflgen Vereinen, mit
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benen ber Sabifdje t^taucnocrem in Serbtnbung bte Seitung

bc8 $Percin8blattE8, bte SSerfoIgung bet Literatur tc. fällt in ba8

(Sebiet bet 5t)ätigfeit be8 ®enetalfeftetät8.

S33id)tigere Angelegenheiten werben in®i(}ungen be8®entral«

comite8 betathen. ©oIrf)e ftnben je nath IBeborf jährlid) etwa

6 bi8 8 mol ftatt. 3?« Srühjohrd* unb einer ©pätjohrS-

ft^ung wirb bie üage be8 ??crein8 im ®anjen, wie bet einjelnen

Abtheilungen erbrtert. Sinjelheiten werben häufig burch f>erf'önli(he

fRüdfhrad)e ober burd) Uni(auffd)reiben erlebigt.

3um (Sinjelnen iibergeheno ha^cn wir nach bereits in

früheren Abfd)nitten gegebenen ®QrflelIungen ben herein in feinet

®efammtheit nadi }wei ^Richtungen näher ju betrachten, unb jwat

in feiner ffiigenf^aft al8 ®lieb mehrerer größerer SJereinigungen

unb bann al8 auSfchtieglich für fi^, jur Erfüllung feiner befonberen

Aufgaben beftehenbeS ®an}e8. 9la(^ beiben ^Richtungen flnb au8

bem Setlaufe ber lehtoerfloffentn ocht 3ahrc bemerfenSwerthe Sor=

gängc ju melben.

A. Der £adif(fie #rauent>erein oft Afied größerer Derbände.

2Bir werben un8 in ber hwther bejUglichen ^arftedung barauf

befdjränfcn, ein UberfichtlicheS Silb bet (Sntwidelung bet einjelnen

Serbänbe ju liefern, foweit eS nothwenbig ift, um ben jehigen

Seftanb berfelben unb baS Serhältnig unfereS SereinS ju ihnen

flar JU legen.

3unä«hfl berührt un8 hie Serbinbung unfercS SereinS mit

ben 9Ränner>^ilf8ocreinen beS SanbeS im

a. SBabifthen i’anbeShilfSbereiu.

lieber bie ®rünbung unb ben 3»>fd Sereintgung hoben

wir im oorhergehenben Abf^nitte (®. 115) boSiRähere angegeben unb

etlid)er Uebereinfünfte über bie Senüfeung gemeinfamer Äanjleiräumc,

Serwenbung gemeinfamen ^erfonoleS tc. (Erwähnung gethan. (©. 129.)

fjür bie periobifche ®rncnnung bet btei Sertretcr beS SereinS
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unb bretcr ®rfa|m8nner im Sanbeg'^ilföDcreine würbe regelmäßig

Sorge getragen; mieberßoit würben 3?ertreter unfereS Screinä mit

bem SImte beS 33orft?enbcn im ©efammtoorftanbe betraut.

3nr finb oon unferem Vereine ernannt al8 Vertreter

bie ^)erren ÜJtaurer, ©ad)8 unb ©ju^anl), al8 ©rfa^männer

bie Herren Ärummel, o. ©et)frieb unb SEBielanbt.

Unmittelbar natl) ©rünbung bc8 i?anbe8>^iIf8oerein8 war

beffen Jßätigfeit längere 3“t burd) bie ?lbwirfelung ber mancherlei

noch in ber Schwebe gebliebenen 9te(hnung8= unb anberen Ungelegen»

heiten ber »oereinigten ^)ilf8comite'8« , Slu8funft8ertheilungen über

Pfleglinge ber 5?erein8lajorethe u. bgl. in 3lnfpruch genommen,

gür biejenigen ^nooliben be8 J£)cere8 unb ber freiwilligen ^ronfen=

pflege au8 bem lebten -Kriege, beren ®efunbheil8jiiftonb noch ^ie

?lnwenbHng befonberer Pflege ober befonberer Heilmittel wünfchen8'

wert!) machte (für bie übrigen forgt bei SBabifche !t!anbe8oerein

ber ^oifer*3Bilf)cIm»Stiftitng für beutfdje

würben tßeilS burd) Sbgabe Oon 3?erbanbmitteln unb ÄleibungS«

ftücfen, theil8 burdh Pefd)affung fünfUicher ©lieber, theil8 bureß

©etbunterflühungen, oorjug8weife aber bureß ©ewäßrung oon ®abe^

furen geforgt. ®iefe Unterftühungen festen jich bi8 in ba8

1876 fort unb e8 Würben mehrere (Johre jur ®eftreitung ber boburch

ueranlaßten iJojten oom Gentralcomite ber beutfehen Vereine jur

Pflege im Selbe oerwunbeter unb erfronfter Ärieger in banfen8»

weither SBeife 3Mfth“f^® gelciftet.

®oneben gingen bie fortlaufenben ©efcßäfte ber Verwaltung

be8 oorhantenen I)epot8, ber Orbnung unb ^?atalogifirung ber ge<

meinfamen Verein8bibliothef*)unb ber Üojarethbibliothef**)

unb ber Verwaltung be8 gemeinfamen Vermögen8 h^r.

*) ®ie erfte äuffteUung be3 Äataloflä unb beffen SJrucflegung fanb

1874 ftatt; im 1878 folgte ein Siachtrag. 3“bl ber Söänbe etwa 1500.

Jür bie Senüpung mürben befonbeve Seftiinmungen getroffen unb oer^

öffentlicht.

Untcrhaltenbe Schriften, etroa 400 33änbe. ift ein fchriftlicher

Katalog oorhanben.
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3ftn 3'o^re 1876 tet^eiligte her ?onbc8»$tlf8oerctn an

bcr SQ3e(t<l[udftcI(ung in ^^Uabelp^ta unter Vermittelung beS

berliner (Eentralcomite’8 burcf) (Sinfenbung öon SRei^enfc^aftSbertc^ten

be§ !L’a nbe8=«, be8 SD'?änner=§iIf8' unb beS grouenoereinä, fowie ton

bilblid)en iDarftedungen ton ^a3aret^einrtc^tungen au8 bem Kriege

ton 1870/71 unb ber 2lu8rüftung be8 Ätanfenträger«6oip8 be8

ÜRänner>$i(f8oerein8 unb unjerer VcreinSmärterinncn. (Sine ä^nlic^e

Vetfjcitigung fanb bei ber in bemfelben ^ol^re obge^altenen inter»

nationalen ^u8ftellung für ®efunb^eit8pflege unb iRet«

tungSrocfen in Vrüffel ftatt.

@ine neue Aufgabe crroucijS bem l'anbeS-^ilfSterein am 0c^luffe

bc8 1875 bur^ bic Uebermeifung be8

^ntalibenfonbS ton 1866

in feine Vcrnjoltung.

®ie (Sintünfte biefe8 gonb8 reiften, wie wir oben gefe^en

haben, jur UnterftU^ung ber wenigen :f$ntaliben unb Hinterbliebenen

gefallener ©olbaten tom 1866er Kriege jur ©enüge au8,

Söährenb bcr gahre 1874 unb 1875 würbe beghot^ oom

f^rauentereine bie f^rage einer @rbrterung unterzogen, welchen 3>tec{en

ber $onb na^ Veftreitung feiner eigentlichen Aufgabe jugewenbet

werben foße. 3» Vorfc^lag, bcnfelben f. 3 - *nit SBärte*

rinnen «^enftonSfonb ju tereinigen, würbe bie 3wf(ittmung oder

früheren ©tifter erlangt; berfelbe fanb jeboch bie 3üf(t>”*”“n9

®ro§h. 3)'?inifterium8 be8 3"««rn ni^t, ber ffonb würbe tielmehr

mit (Srlah biefer h<>h™ ®tede tom 18. SWärj 1875, 9?r. 4391,

ol8 bouernbe ?anbe8ftiftung jum 3>»f^ ber Unterfiü^ung ton

3ntaliben überhaupt erflärt unb bie Genehmigung jur Verwenbung

ton etwoigen Uebeifchüffen gu gemeinnühigen 3wfrfen für ben ein«

tretenben ^ad torbchalten. Vei biefer ©ochlage erwie8 e8 fl^ al8

gwcrfentfprechcnber, bie Verwaltung be8 5onb8 bem Üanbe8«Hilf8«

tcrein gu übertragen. fRad) beiberfeitigem Uebereinfommen unb

eingcholter 3uf(intmung bc8 2Rinifterium8 be8 Innern ((Srlag tom

17. ©eptember 1875, fRr. 14 127) fonb bie Uebermeifung Änfang8

Januar 1876 fiatt unb würbe babei ba8 ingwif^en auf 35 754 fJJi.
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18 angemarf)fene SJermögen bcm ©efamnitborfionbe bcS l^anbeS*

^itfäocreinS auSgcfolgt. ®ic au8 bem ^onb UnterftiiUtcn

bcftanb ju bicfem !•'’ bürftigen

Hinterbliebenen gefolTener ©olbaten.

®ie SPerrooltung be§ ^onbS unb bie SBcrwenbnng feiner ©in-

fünfte üjurbe bnr^ neue, boni tÖiinifterinni beö Innern mit bem te^t=

ermii^nteu ©rlaffe genehmigte ©Ölungen geregelt. ®iefelben ftnb

in ber Einlage B. 14. abgebrueft. ®ie llnterftii(}ungen werben

feither in gewohnter JBeife fortgereid)t unb bie SRechnung oHfährlid)

bem @ro^h- i'frü3altung§hofc jnr 3l6hbr borgelcgt.

3ur betrögt bie ^^hl ber Unterftü(jten 25, baruntcr

13 ^nöalibcn unb 12 Hinterbliebene gefallener ©olbaten, ba§ 25er»

mögen aber auf 1. 3“nuar b. 3 . 36 177 2R.

^Tie 5rage ber fünftigen 23crwenbung ber fid) etwa ergebenben

Ueberfd)üffe j^u ©unften beö 2Bärterinnen»^enfton§fonb§ bleibt nad)

bem Obigen Dorerft noch eine offene.

®ie ouf bem DJütnberger 25erbanbätage ber beutfd)en ?anbe8»

oereine jur 'ifJftege im fjelbe oerwunbeter unb erfranfter ^?rieger

(fiehe oben ©. 114) angeregte unb oom ©entralcomite ju Berlin in

jwei 9lunbfd)reiben oom 30. Januar 1872 unb oom 25. gebruor 1874

oufgegriffene Srage ber ©ewinnung einer gemeinfamen fJriebenS»

thötigfeit blieb ohne praftifd)e8 @rgebni§. ^nSbefonberc führte

auch ber 33orfd)lag, bei au^erorbentlidjen fRothfötlen eine gemeinfame

Hilfeleiftung ber oerbünbeten 25ercine eintreten ju loffen, ju 'einer

bauernben ©inrichtung. ®eim ©intritt fold)er ©reigniffe, wie ber

großen 23erhcerungen burd) bie Hod)waffer beä SRheinc8 unb ber

3erftörung beä ©töbtd)en8 Jobtnan auf bem ©chwarjwalbe burch

®ranb oeranftalteten bie ^orftönbe beS 9)fänner»Hilf8= unb beS

fjrauenoercing gemeinfame ©ammlungen. (^ahr 1876.)

dagegen trat ber Vanbe8»H'US*’f’^''u gemäß feiner inter»

nationalen ‘ilufgabe in jwei .Kriegsfällen in Ühätigfeit, juerft

im 3fahre 1874, in welchem auf Slnregung beS internationalen

in
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.^ilfgcomite’S in ©cnf unb nadj oor^ertgcr 5öerftänbigung mit bem

ßcntralcomitc in S^criin für bic Bcrwunbctcn im ©panifd)cn

S^ürgerfricg 750 grc8. qu§ bcn ©infünflen bc§ il^errinS gcfpenbct

mürben; fobonn im ruffifd) = türfifd)en ilricgc im

Sei biefem le^teren 9lnlaffe mürbe bem ®epot eine 93Jci§-

jeug unb Sertmnbmittcl (300 l'eintüd)er, 500 ^onbtü^er, 100 Soo*"

gcflridte Unterbrinfieiber, 10 000 fi'ompreffen, 9000 fRoübinben,

1000 breiedige Üüdier, 1000 ©ajebinben K.l entnommen unb nebft

500 ü)t. Qu§ bem SereinSoermbgen obgefenbet. äöiiter gingen

au§ bem ©rgebiü^ einer oom grouenoercin oeranftalteten ©ommlung

3521 5Dt. 67 'JJf. nnb oier ^^iften mit Serbanbmitteln an bnS

©entrolcomite ju Scrlin, 33 Stiften mit 9Bei§jcug m. bireft nad)

©t. Petersburg unb 15 Äiflcn mit ä^nlid)cm ^ntjalte nad)SuIoreft ab.

ßiner furjen ©rmätjnung bebürfen nod) bie Semü^ungen,

meld)e jur Sefbrberung ber l'eiftungäf äbigfeit ber Sereine

Dom ?Rotf)en ilreug für ben eines fünftigen Krieges

gemadit mürben.

©leid) nad) Sitbung beS ©efammtOorftanbeS beS !L'anbeS«§ilf8»

DereinS mad)te berfcibe fiel) o” bie Slufgabe ber 9lu8orbeitung cineS

5Dt obilma^ungSplaneS. Salb fa^ mon fid) jebod) Dor ber Un»

mbgtidjfeit, etmoS faltbares ju fd)affen, e^e bie bei’m i^riegSminifte»

rium in Serlin in Slrbeit genommene 9^eDifion ber ÄriegS»©anitätSä

orbnung beenbet märe. 2Ran mor bc§f)a(b ouf mieber^olte Slnfragen

bei bem ©cntralcomite in Serlin befc^ränft. S^iefeS ^atte jufolge

ber auf bem 9?ürnbcrger SerbanbStage Don 1871 (fle^e oben ©. 114)

gefaxten fRefolutionen nad) Dor^erigen Scrat^ungen om 23. Februar

1873 eine Slbreffe an ©eine SUtajeftät ben ^aifer gerid)lct unb

barin um eine 9l(lerf)öd)fte SJeifung ba^in gebeten, bo§ bei ber

3)urd)fid)t ber firieg8 = ©anitätSorbnung ber freimiüigen ÜT^ätigfeit

im Kriege eine i^rer Sebeutung entfpred)enbe ©teHung gefiebert

merben möge, ©eine fDtafeftät geruhten barauf mit i?abinetSbefebI

Dom 23. iDioi 1873 entfpred)enbc SJeifung an baS ÄriegSmini)'terium

}u ertf)eilen.
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'J'ic .^rtc 98 «0 onit£it§orbnung nmrbe cnblicf) bei Seginn

bc§ 1878 bcröffcntticf)t. ®ic(elbe be^anbelt in intern

6. Tbcil in ben §§ 205 bi§ 227 bic freiroitfige .^rnnfcnliftege.

©egen bic Seftiinnmngcn imirben feitenS ber 2.iertrctungen ber oer=

luinbeten i'QnbcSoercinc unb bc6 ßcntvntconiitc’S ninnd}farf)c 23cbcnfen

(out, wcld)e in einer 2?erfQinintnng non Spesialbclcgivtcn ber ÜnnbeS--

.^ÜfSücrcinc nm 5. unb 6. C'ftobcv 1878 ju S^crltn erörtert nnb

formulirt mürben. Tiiefe SSebenten mürben unter ber 9Icgibe5^rcr')Jfa--

jeflät ber i?at)erin unb bnigin naef) fcnnnii|Torifd)cn 5ycrat[)ungcn

glücflt^ boburd) gehoben, bn^ ju ben §§ 207 'Itr. 3 unb 4 unb

208 9Zr. 5 ber ^ricg§=0anität8orbnung eine ©rlänterung in einem

ber freimiQigen I^ätigfcit günftigeren 0innc Pcreiiibnrt unb biefc

25ercinbantng nom fönigf. prcußifdicn ^?ricg8niiniftcriuin untcr’m

27. DJooember 1878 genehmigt mürbe. 2Bir taffen bo8 für bie

freimiflige S^crcinSt^ätigfcit roid)tigc Ucbercinfomnien in ber Einlage

B. 7. im Slbbrncf fotgen.

'Dfat^ enbgittiger fRcgetung biefer S3er^altniffc fottte bie 3lu§=

arbeitung eines 'IRobitinod}nngSplane8 in bie §anb genommen unb

JU biefem l^erbanbStag ber bentfd)cn il?crcine noni

fRot^en i?rcuj berufen merben. 2)ie 0ad)e fnnb aber eine tkv-

jbgerung burd) ®rroartung beS 3uf“>i'H'cntrittS einer neuerlid)cn

iuteruationaten ftonfercnj, atS bereu 0i^ 2Bien in 2IuSfid)t genom»

men mar. 9Jnd)bcm aud) bicS i^or^aben eine 'iferfd)iebung erlitten,

mürbe enbtid) ber jmeitc 33erbanbStag ber 23creine oom

fRotljeu .ftreuj am 27. unb 28. 0ebtcmber 1880 ju f?rant=

furt a. 9)i. abgel)a(ten. 1;cr Snbifd)e ^rnuenticrein mar babei burd)

jmei ber 2)e(egirten beS i'anbeS =^i(fSuereinS, bie jperren 0ad)§

unb 0ju^ant), oertreten, ©egenfliinbc ber 53eratf)ung maren ber

fRcd)enfd)aftSberid)t beS Sentratcomite’S ber beutfd)cn 25ereine oom

fRotl)cn Äreuj für bie bom erften (9fürnberger) iöerbanbStag

(,1871) bis 1880, fobann bie ^rage:

2Be(d)e 3Iufgabe faßt ben ilkreinen beS Ütot^en i?reujcS

für iljre firiegSttjätigfeit nad) ben iÖcftimmungen ber

neuen 0onitötSorbnung ju unb metc^e @inrid)tungen unb

10*
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iBorfc^rungen ^a6en fie bereite im ^rieben ju treffen, um

biefev 3lufgabe gereefjt werben ju fönnen?

SBeitere Grörteriing würbe nod) gepflogen über gleid)mägige

?lu8ftattung bcö "l'erfonolä ber freiwifltgen Äranfenpflege unb über

2>tagrege(n juv ^intnn^altung mi§bräud)ltd)er 33enü^itng be§

5ßerein§dbjeid)en§ burt^ ißerfonen, weld)e auger t^erblnbung mit ben

35ereinen fielen.

1)

ie beiben (enteren ©egenftänbe oon me^r untergeorb»

neter Sebeutung, fie werben unfereS SBiffenS jur 3«it ®om ßentrol*

comite unb ben einfd)Iägigen iöälitar» unb onberen Söe^örben erwogen.

2)

er f)en)orragenbfte ©egenftanb ber 3?er^onbIungen war bie

oben wbrt(id) angegebene fjrage. 33eiat^ung führte ju einer

?lnja^( Sicfolutioncn, bie wir in Einlage B. 8. jum Sfbbrutf bringen,

^iernad) barf nun eine tl)atträftige Slufna^mc oon ^eratf)ungen

über einen 2)fobUiftrung§pIan für bie freiwillige 35erein§t^ätigfeit

Don Seiten be§ Sentralcomite’ä erwartet werben.

2:urd) eine oon 31)rer ältafeftät ber Äaiferin Slugufto bem

33erbanb8tage allergnöbigfl jur ißerfügung gefteüte Summe oon

3000 2)t. würbe bie ©rloffung eine8 '^?rei8au8fc^reiben3 jur 31u8*

arbeitung eineö §anbbud)§ ermöglid)t, welches eine fpftematifc^e unb

praftifdje Einleitung fowo^I für bie üorbereitenbe J^ätigfeit ber oer-

bünbeten E3ereine im grieben, al8 inSbefonbere für beren iSJirfen

im Kriege enthalten foQ.

Die EJer^anblungen biefeS jweiten ESereinStageS würben oom

(£entralcomitc im Drud ^erauSgegeben.

Die EJcrfammlung war burt^ wieberfioltc Äunbgebungen wärmfter

Stjmpat^ie unb Elnerfennung feiten« 3^rer iDtajeftät ber i?oiferin

erfreut worben. ®ie f)öd)fte Elnerfennung würbe ober ben »erbün =

beten EJereinen in ber Urtunbe gejoüt, welche auf Sefe^t ber Äoifer=

lid)en ÜRaieftöten an bem bentwürbigen Jage ber E5ot(enbung be«

Äblner Dombaue§ (15. Oftober 1880) in ben Sc^Iußfiein beffelben

eingelegt würbe, beren (Jn^nlt in Einlage B. 9. abgebrudt ift.

Domit biefe Elnerfennung ben l’anbeäocreinen jum bauernben

@ebac^tni§ oerbleibe, ^oben 3f)re aKafeftät bie Äaiferin bie
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®nabe gelobt, für jebcn i^onbcgneretn eine pbotograp^ifc^e Slbbilbuug

bet Urfunbe onfcrtigen ju loffen unb biefelbe mit eigenijänbigcc

9?auien§unferfd)rift ju öolljie^en. l^oS bcm Sobifc^en i'anbeS»

§iIf§oerein jugefomutene ©femptor fd)mütft in fc^öner Umrahmung

unfec ©itäungSjimmer.

@§ bleibt nng noc^ SBenigeS übet bie finanjieüen 33ct’

bältniffe beS ^anbeS=§ilfäoere inS gu bemerfen. ®oS 33er;

mögen beS 3Setein§, bo8 bei Äonftituirung bc8 ©efainmtoorftanbeS

74 941 fl. 45 Ir. betrogen ^otte, mürbe in ben erften ^fo^rcn jum

l^eil in ^olge ber 31bmidclung ber ©ef^öftc bet »vereinigten

^ilfScomiteg«, jum Uljeil buv(^ reiö^Iic^e ®obeunterftü§ungcn nic^t

unerheblich gefdjmölert, fo bo§ er @nbe 1874 auf 65 327 fl. 2 fr.

ober 111 989 2R. 20 “ißf. hctabgefchmoljen war.

fanb eine fleine 710 5D?. 53 “ißf. 3”

beiben folgenben fahren trat burd) ©emöhrung au^crorbentlidjer

33eifteuern (1876 von 1000 ü)Z. jur @rrid)tung einer |)eilftätte

für beutfd)e Krieger in ?ofd)mih bei 2)reäben unb 1877 von 500 TI.

für bie 33ermunbcten im rufrtfd)»türfifd)en Ärieg) wieber eine 2lb>=

nähme üon 1 050 5D(. ein. 33om 1878 ift eine fleine 3“*

nähme von 111 Tt., vom 1*^79 bagegeu in fjolgc ber

Äonvertirung ber SBerthpapiere eine ©rhöhung um 5042 59?. (von

111 760 SO?, auf 116 803 SO?.) ju verjeid)ncu, womit ober burch

bie ^erabfehung be§ 3in§fu§e§ leiber gleichjcitig ein Sluöfaß am

jährlichen 3infenerträgni§ im 33etrag von 800 SO?, verbunben war.

91m ©öh^”Öe bc§ bcred)nete ftch ber 33ermbgen§ftanb

au§fd)ließlid) ber 3nöf”larrocvthe ju 117 726 SO?. 68 'f3f. (3u;

nähme gegen bo§ 33oriahr 923 0.1?. 40 )ßf.). ®er erwähnte 91u§faß

om 3infcnerträgni§ gab 9lnlo^ ju einer 0?euregefung be§ 33eitrag§;

verhältniffeä ber 3 SSereine jur 93eftreitung be§ 9lufwanbe§ für bie

gemeinfome 33erwaltung (©chalt, 93urcnutoften
,
SÜ?iethjin§, |)cijuug

unb ©eleudjtung). 0?ad) bcm früheren 93eitrog§oerhältniffe, wie

e§ burd) ben 58efd)lu^ beä ©cfammtvorftanbe§ vom 17. 3uni 1874

feftgeftellt 2 orben war nnb rnonad) ber l'aube§=^ilf§verein bie ^ölftc,

ber Srnucuverein unb ber SD?äuncr>§ilfSverein ’/jq beS 91uf»
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luonbcä ju tragen ^atte (fte^ie oben ®. 129), ^attc ber VanbcS-

.^Uföoevein im

3a^ve 1875 . . 1888 Ü)?. 25

. 1876 . . 1823 m. 98 ij5f.

» 1877 . . 1 694 9.1?. 82

» 1878 . . 1789 9)1. 83 '|Jf.

» 1879 . . 1 705 9Ji. 03 ^^5f.

an ben gcincinfamcn 3)crn)oItnng§foften getragen.

Sei 31uffteßung bc§ Soranfc^lagä für 1880 rourbe nnter’m

23. 2lpril 1880 in Setrad)t bc§ ermahnten ©inna^ntcan^faÜeS

iinb ber weit überwiegenb ftartfien Scnü|jung be§ gcnieinfamcn

Serfonaicä, l'ofaleä u. f. w. für bie be§ Si’öwcnoercinS

bejügiid) ber 2(nfbringung beä gemeinfamcn SermaltungSaufwanbeä

befdjtoffcn, bag ber Sanbc§-.^ilföüerein bie gemeinfainen Soften üor=>

fd)ügüc^ trage, uo« bcnfelben ftanbig ben Setrag oon 1 600 9Jf.

auf feine Äaffe übernetjine, oon bem fReftc ber 9)Jdnner=§ilf§Dercin

200 9)i. unb ber e^rauenoercin ba§ llebrige ju erfegen ^abe. @leid)-

jeitig wnrben bie ftiinbigen 3ufd)üffc be§ Vanbcä=§iIfSoercin§ an

ben grauen» unb ben 9)Jänncr=§iIfäoercin oon jd^rlic^ 800 9)?. (ftelje

oben 0. 129) auf 600 TI. ermdgigt, ber Seitrag an ben f^rauenoerein

für bie ‘Jlnäbilbung oon Äranfenwdrterinnen auf 600 9Jf. bclaffen.

3)a§ Depot beS i'anbeä=^iIf8oerein8 umfagt aud) nac^ ber

wdljrenb be8 rnffifd)=türtifd)en ftriegeS erfolgten 2lbgabe unb all»

niül)ligen Serdngernngen noc^ anfeljnlic^c Sorrdt()e oon SJei^jeug,

Scrbanbftücfen iinb d)irurgifd)en ^nftvnmentcn. 9)fan^e8, nainent»

lid) an l'ajaretl):@inrid)tuug8gegenftdnben, wirb mit ber 3eit un»

braud)bar unb oeraltct.

b. Seebanb ber beutfebeu $rauciu$Uf0» unb i)jflege»Serctnc.

9fad) Silbung biefeä Serbanbc8 im 3al)rc 1871 (fiebe oor.

3lbfd)n. 0. 113) war bie f^i'blung unter ben oerbünbeten Sereinen

anfdngüd) nur eine fd)wad)c, auf fcbriftlid)e9)iittl)eilungcn befd)rdnftc.

llnfer Sercin geno^ ben Sorjug, bei ben idbrlidjcn ©eneraloer»
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fammlungcn bcä 5yaterlänbifd)en ^JrouenDereinä ju ^evün burd) bte

Slnraefen^ett unfccer ®ur(^loui^tigften ^roteftorin oertreten

JU fein.

ifjm goben bte 33er^äItnt|Te ber norbbentfe^en

Srouenoereine, namentlid) beS 5ßatcrlänbifd)en unb beg ©äd)rifd)en

^llbert^^ereinS, ben STnfto^ gur ?lb^attung beS erften 5Berein8 =

tageä biefeS i^erbonbeä, n>eld)er in ben Jagen oom 6.— 9. Oftober

JU jjranffurt a. ftattfonb. J)ie genonnten, roie nod) einige

anberc fjrauenoereine fanben nod) o^ne allen organifd)en '^cr*

banb mit ber ©entralleitung ber freiraitligen iöercinättjätigteit für

ben ÄriegäfaÜ, (ebiglit^ jum ÜJ?ittbatcn, nie^t jum illitratf)en ju»

gelaffcn. Um auS biefer unhaltbaren l^oge h«rauSjufommen, würben

oou ben beiben obengenannten Vereinen Einträge wegen .'perfielluug

einer 25ertretuug ber f^rauenoereine beim faiferlichen Äommi)Tar

für bie freiwillige ^erein§tt)ätigfeit im Kriege unb beim (SentraU

comite ber beutfd)en ißereine für bie ißflege im f^elbe oerwunbeter

unb erfranfter Ärieger eingebracht unb eg bilbete biefer ©egenftanb

bie bebeutenbfte ber auf biefem iBereinStage behanbelten fragen.

Jie 33erathuug führte ju bem S3efd)luffe ber 'öilbung einer

©iebener = iitommiffion, beftehenb au8 je einem Vertreter ber

Vereine oon Bi^eugen, tBaiiern Äbnigreid) ©ad)fen, SBürttemberg,

Saben, Reffen unb ©ad)fen='jöeimar jur weiteren Srörterung bei-

trage unb ?luäarbeitung oon Borfd)lägen. (Sinen weiteren ^e*

rothungggegenftanb bilbete bie 5lu8bilbung oon Äranfenwiirte«

rinnen unb bie ©ewinnung oon ?(nwärterinnen für biefen iöentf.

@tn Eintrag auf (Erweiterung beg ©ebieteg ber ti'ifbcngthätigfeit

her oerbünbeten ^Bereine fanb bamalg nod) feinen (Eingang; bagegen

würbe jur Jgjerbeiführung einer regeren Berbinbung jwifd)en ben

einjelnen l'anbegoereinen unb innerhalb berfelben jwifdjen ben ^laupt»

unb ben 3roetgoereinen bie (Srünbung eineg Bereingorgancg bcfd)loffen,

bag mm feit ÜJtävj 1875 unter bem Jitel »35 er beutfdje trauen*

oerbanb« (Siebofteur ^ofroth oon Bojanorngfi) ju 'JBeimar) in

monatlichen Lieferungen in Berlin erfd)eint.

3)cr Babifd)e ttaio-'noerein war auf biefem Berbanbgtage burd)
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ble ®omett jjretfrou oon ®erftett unb ^eiSgeri(^t§»®iccftor Sie»

tanbt unb bie fetten Da-, oon ©oroal, Oenevalfefretär ©a(^S

unb Dr. Spemonn oevtreten.

®te 33et^anblungen biefeS ^ranffurter SöerbanbStageS, bev burd)

einen öefu^ ber erhobenen 'ißrotettorin bc8 SerbonbeS ber beutfd)en

j?rauen»$iIfS= unb ^flegeoereine, 3()rec äRajeftät ber i?aifetin

Stugufla, oon öaben au8, wo 2ltler^b<^ft biefelbe bomolS weilte,

feine ^bd)fte Sei^e erhielt, ftnb im Drucf oerbffentlie^t worben.

®er Berufung ber ©iebener«Äommifjion, weld^e erft auf ben

5. unb 6. 3Kai 1876 no^ Seimor erfolgte, gingen inand)fad)e

33erfud)e ber 33erfiänbigung oorauS unb c8 würbe inSbefonbere bie

regelmäßige JJcIegirten« unb ©eneraloerfammlung beS ®aterlänbif^en

grauenoereinS ju Berlin im 3Hörj 1875, ber auf ^Berufung

3^ret ßbnigt. ^o^eit ber ©roß^erjogin Suife auc^ ber ©encral»

fefretär unfereä SJercineg anwo^nte unb eine in benfciben Jagen

ftattge^abte Sifeung be§ ©entralcomiteS bet beutft^en Sereine jur

'i|3flege im gelbe oerwunbeter unb erfrantter Krieger mit ®rfolg

boju benüfct, eine S3erftänbigung über bie ^erfteHnng einer jwed»

mößigen SSertretung ber grauenoereine im beutfe^en ©entralcomite

JU erjielen. 2)er Vorgang oon ®aben, bie Bereinigung ber Kräfte

ber grouen* unb ber 5Diänner»4>ilf§oereine innerhalb be§ cinjelncn

i*anbe« ju fueßen unb bur^ biefc Bereinigung eine gemeinfame

Bertretung im beutfeßen ©entralcomite h^tbeijuführen, würbe al§

muftergiltig onerfannt unb fanb in Reffen unb feitenS beä Batcr»

lönbifthen grauenoereinS in Berlin in einer ben betreffenben Ber»

hältniffen entfpre^enben Seife 9?od)ahmung. gn Bauern unb

Sürttemberg beftanben bereits ähnlicße Bereinbarungen, wenn aud)

nid)t auf bem guße oölliger ®leid)bere(htigung ber grauenoereine

mit ben 2Känner»$ilf8oereinen, wie in Baben; botß war man bort,

was bie §auptfo(^e ift, mit ben getroffenen Bereinbarungen jnfticben.

©0 war ben Beratl)ungen ber ©icbener»Äommiffion

bei ihrem gufommentritt inSeintar in günftiger Seife oorgearbeitet.

2)?an einigte fieß bafelbfi ju einem 9Intrag, weld)er einem näd)ften

BerbanbStage jur guflimmung unterbreitet werben folltc, unb ent»
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warf einige 9Sorfd)läge, mocon jener, ber bie ©rünbung cineS

bleibenben !ÖerbanbSou8fd)uffe!b bejwedte, ber bebeutenbfte war.

®ie ^Berufung beS jweiten SöerbanbStogeg, auf wel(f)em

jene ^orfc^läge ber Siebener »Äommiffton jur ®erat^ung fanten,

erfolgte auf bie Sage Dom 25.— 27. Slpril 1878 naef) SreSben.

Slbgefe^en dou einer fRei^e intereffanter ^Jorträge unb ©rbrterungen

über Äriegg^SanitätSwefen, ilranfenpflege, ber ber @e=

fc^äft8orbnung für bie i^erbanbStoge u. f. w. brad)te biefc ®er*

fauimfung ben iRbfc^Iug ber Dom erften ^erbanbdtage unertebigt

gebliebenen, oben berüljrten Sroge ber fRegelung beS ißermtniffcS

ber ^rautHöereine jum beutfefjen ©entralcomite. 35ßir bringen biefen

'.öefc^lug in ber Einlage B. 11. jum 2lbbrucf.

Surc^ biefen Sefc^lu§ würbe jwar bem SGBunfe^e berjenigen

SJereine, benen eine Vereinbarung wie bie babifd)e, bai)erifd)e, befftfdje,

preu^ifc^e :c. no(^ nic^t geglüdt war, für bie Srauenoereine eine

unmittelbare Vertretung beim faiferl. ^?ommiffar unb im beutfdjen

©entralcomite ju erlangen, ni^t Doüfommen entfprod)en, ober bod)

baä überl^aupt 2Rcglid)e erreid)t, inbem mit ber Vilbung be§

ftönbigen 2lu8fd)uffe§ ein bleibenbeS Organ nidjt nur jur

i'eitung ber gemeinfamen Slngelegen^eitcn ber Derbünbeten Vereine

im {^rieben, jur Vorbereitung unb jum Volljug ber Vefc^lüffe ber

VerbanbStage, fonbern aud) für ben Äl'riegSfatl jur Vertretung ber

^rouenoereine beim Sentrolcomite ber beutfd)en Vereine Dom fRot^en

Äreuj unb jur Seitung il)rer S^ätigfeit an Stelle ber ®inrid)tung

gcfd)affen würbe, wie fte in § 5 ber Verbanbäorbnung Dom 12. Sluguft

1871 (ftel)C Einlage B. 10.
) getroffen war.

fRod) müffen wir eines weiteren Vcfd)luffe§ beS SreSbener

VerbanbStageS gebenfen, womit erflört würbe, ba§ eS alS inner»

^alb ber 5riebcnStf)ätigfeit ber einzelnen VanbeSDereine liegenb

onjuerfennen fei, je nod) i^rer Verfaffung unb ber burd) @efe(j

unb Verwaltung gefdjaffenen bejüglic^en @inrid)tungen ber ©injet»

ftaaten für bie Vermittlung, bie 2lufnal)n;e unb lleberwad)ung

ber @rjiel)itng Derwa^rloSter ^inber i^re SienRe jur Ver»

ftigung ju ftellen. VJiewo^l mit biefem Vefc^luffe für unfern
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S?erein ein ^Infioß jitv Slufgveifung etnev neuen I^ätigfeit nid)t

gegeben nutrbe, ba berfetbe bur^ feine Slbt^eilung II., wie roiv

weiter unten fef)en werben, bie Slufgoben bereits nur in noc^

weiterem Umfange übernommen ^atte, fo war ber gefaßte ®ef(^tuß

bod) and) für unS bei bem innigen 3“f<m''J't”^“nge ber 5Ier^ätt*

niffe im ganjen fReie^e im wo^Ioerftanbenen allgemeinen ^fntereffe

als ein erfreulid)er (Jortfd)ritt ju begrüben.

Sind) biefer 3?ereinStog ^atte fid) l) 0 ^er 9fuSjeic^nungen unb

ber i)erfbnlid)en ‘I^eilnafimc Seitens ber erloud)ten ‘ißroteftorin

beS füd)fifd)en 9t(('crtüereinS, 'XRaieftät ber ^fönigin Sarola

pon Sadifen unb feitenS SD^^er SIfaieftiit ber i?aifcrin Slugufta

ju erfreuen.

'J^od) in bcmfelben ^a^re erfolgte bie ©onftituirung beS

fldnbigen 9IuSfd)itffeS bei einem 3>if«nimentritt ber 93crtreter

ber fteben ilcreine 311 (Jifenad) am 19. Oft ober unb eS würbe

bei biefem 9(nlaffe ein St 0 tut für ben 9Iu3fdiuj3 nereinbart, baS

wir in 9(nIoge 15. 12. jum 9lbbrurf bringen.

Sei biefem erften ^ufammentritt beS ftanbigen 9Iu8fd)nffeS

würbe and) eine Sereiubarung bejüglic^ ber Seftreitung ber ^?often,

weldie burd) bie Leitung ber gemeinfamen 'Jlngelegeufjeitcn beS

SerbanbeS oerantaßt werben, erhielt. llRan einigte fid) ba^in, baß

ber 9lnfwanb Pon ben 7 Vereinen, welche Vertreter jnm ftanbigen

9luSfdiuffe 31t ernennen Ijaben, nad) Ser^nltni^ ber 3a^l ber

Stimmen aufgebrad)t werbe
,

weldie fic bei ben Serbanbötagen

ftatutengenuiö 311 füljren bered)tigt finb. Se3 üglid) beS 9IufwanbeS

für baS SerbanbSorgan, foweit fold)cr bnrd) bie ?lbonnementS

nid)t gebeeft ift, erbot fid) ber Saterlänbifd)e fjrauenoerein, auf

feine .Ifaffe 31t übernel)men, baS übrige Siertljeil ift burd) bie anberen

6 Sereine nad) bem eben bc3eid)neten Sertialtuiife auf3ubringcn.

®ie Sefd)Iüjfe bcS ®reSbener SerbanbStogeS unb ber @ifcnad)er

lagung bcS ftiinbigen 9luS)d)uffeS ert)ielten bie 3“fUw'n'“”g aller

bet|)eiligten Sercine (für ben Sabifd)eu (Jrauenoercin burd) Sefd)lu^

beS tSentralcomite’S Pom 16. 'Jfopember 1870).

3um ajiitgliebe bcS ftanbigen 2luSfd)uffeS für ben Sabifc^en
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JJrfiucuoeicin rourbe fd)on öor bcr @ifeitad)cr 3«ffltwnienfunft bcu ®e;

II e V a l f e f r c t ä r ernannt, roelt^er ben i^erein and) bei bcn ®erotbungen

ju SBciniar unb beni ®crbanbStagc ju 5)re8bcn uertreten ^atte.

folgenbe 1879 brad)tc ben Vereinen beS 33ctbQubc8

bic fytcube, an ber freier ber golbenen ^ot^jeit 3^rcr

Äaii'crl. SKajeftätcn (ben 11. 3funi) ju SBctlin burd) Slborbnungcn

neljnien ju fönnen. SBo^It^ätigfcit

cntlpro^ten bicfcr eri)ebenben ^eier.

3(udi bcm syerbonbe ber^rauen'§ilf8«unb'ißfIegebereinefo(lteau3

bicfi’ni3ln(affeeine33ibmnng gu J^cil rocrben, nje(d)e bcn fcftlic^en lag

itjrcr ©rünbung in blcibenbcm, gesegnetem ’Jtnbenfcn erhalten mirb.

3Iu8 ber 'DJittc ber grauenoereine waren ou8 ?(nla§ jener

geier oamndnngen oeranftaltet worben, weld)e t^eil8 mit, t^eil8 ohne

befonbere 3rofdi"-’ftimmung einen iöctrog öon 270 000 ergaben.

3()re 9)(aicftät bie .^aiferin ?Iugufta geruhten bejüglidi biefer

©oben am gefttage felbft ba8 2fad)fte^enbe aüergnäbigft ju oerfügen:

»35er ernfte @rinncrung8tag, ber un8 mit bcm Familienleben

Deutf(^lanb8 fo innig oerbiubet, gibt Üliir in bem 2lugcnblicf

ber allgemeinen J^eilna^me eine befonbere 2>eran(offnng gur

I'anfbarfeit gegen ®ott. 3lu8 weiten i?reifen beutfd)cr Fruue«“

feigen empfange Fd) 3^>d)en einer @e)‘innung, welche bic ©ebenben,

wie bie (Smpfangenben gleidimöfeig c^rt, benn ba§ 23cwugtfein

ber 3ui“'“"*cngc^brig(eit o^ne Unterfdjicb bc8 Söetenntniffe8, be8

0tanbe8, ber Strbeit ift bic O.uellc jener grogen Freube, weld)c

'Jliir ^cute burd) bic bcutfd)cn Fronen bereitet wirb. würbe

in ben 2J(ir gugewonbten (Saben eine ernfte 25erantwortlid)feit

erblicfen, wenn Fd) nid)t barauf bebadjt wäre, if)rer 2<erwcnbung

fofort bie gemeinnn^ige Seftimmung gu geben. Unter 25orbe^alt

ber gu erlaffcnben Statuten bobe Fd) oorlaufig befd)loffen, bie

öfaben unter ber 23cncnnung »Frauentroft« al8 bleibenbcn

ilfotionolbefi^ onlegcn unb burd) ben )'tcinbigen 31u8fd)ug be8

Jieutfcben FrouenüerbanbeS Dcrwalten gu taffen, mit ber Dia^gabe,

ba§ jiibrlid) am 11. Fnni bie 3infen be8 Kapitals gang ober

tbeilweife ben betreffenben Frowenoercinen gur ciiljpied)cnbeii
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3?erU)enbung für bcfonbcrc ^ätle ju iilierrocifen ftnb. — 'Jiebcn

birfer 5ÜJir übcrticfcrten ®o6e ^obc 3d) ^erjlic^ft bonfbac bcr

oon oietcn JrQucnücveinen gegrünbetcn Stiftungen ju gebcnfen,

bic alä fc^öner '^crociä echter ^oterlanbSliebe eine bleibenbc

(Srinnerung an biefe feltcne ijeier burd) wo^tt^ätige ©penben

ersten unb bie Stuöübung rocvftfjätigcr 9?öd)ftenliebe cnneitcrn

unb fövbern luerben. ®ott fegne ben (Jtfolg für gonj I)eutfd)tanb

!

iöerlin, 11. 1879. Stugufla.«

3uin iSoHjuge biefet ^löer^öc^ften ^Jcrfügung mürbe eine

StiftungSurtunbe cntmorfen unb bem ftänbigen 3luäfd)uffe jur

iyegutaditung oorgelegt. CDie iücrat^ungcn fjierüber mürben in

einer ^erfanimtung beä ?luSfd)uffed, meld)e om 18. unb

19. Ottober 1879 in af fei ft nttfanb, gepflogen. 3Iuf ®runb

biefer 'Verätzungen mürbe bie ©tiftungSurfunbc feftgeflcClt, oon

9)iajeftät ber Äaiferin am 10. ®ejcmber 1879 ooHjogcn

unb burd) föniglid)e ©ntfebliegung oont 28. Januar 1880 bie

Stiftung ftaotlidj genehmigt unb iZr bie 9led)te einer juriftifdjen

Vcrfon ocrlieI)cn. I)ie Urfunbe ift in ber '2lntagc B. 13. abgebrudt.

3m 3aZre 1880 famen erftmalä bie nad) ber StiftungSurfunbe

ocrmenbboren VertZeilung. Die Verftänbigung

über bie Vorfd)läge erfolgte auf bem .^orrefponbenjmcge.

3u einer gemcinfamen VeratZung oon Vertretern ber oer=

bünbeten Vereine ergab fid) enblid) bei ©elegenZcit beS jroeiten

VerbanbStaged ber beutfd)cn Vereine oom fRotZen .f?reuj ju

granffurt a. Ü)i. am 28. September 1880 2ln(a§. SIm Sd)Iuffe

lener Vcrfammlung oereinigten ftd) auf ®inIobung beS preu§ifd)cn

©taatäininifter§ Dr. bie nnmefenben Vertreter beutfdjer

grauenoereinc ju einer freien VeratZung über bie Siogc ber

VetZeiligung ber ^rauenocreine bei ber 3lrmcnfürforge im ^ufnmmen»

mirten mit ben tDrganen bcr öffentlicZcn Slrmtnpflcgc. Dicfc

Verätzung
,

bitrdi eine Zulbl'otlc V^ojeftiit ber

Äaiferiii, ber erZabenen 'fJrotcftorin bcr bentfeZen Sroitfooereinc,

begrübt, füZrtc jur fd)licBlidicn 2(nnaZme einer iRcfoIiition, mclcZe

mir in 9?ad)ftcZenbeni mörtlid) mittZcilcn, ba fic ben Iternpunft
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oerf(^iebener inj^mifdien flottge^abter S3erotöungen auf bcr freien

ßonferenj öon SIrmenpfIcgern ®eutfd)tonb3 in iöcvltn (26. unb

27. ÜJoOember 1880) unb auf bet bieSjä^rtgen Delegirtenoerfamnilung

beS Sßatertänbif^en jJrauenöercinS ju Serlin (20. Ü)(ärj b. (J.)

gebifbet ^at unb nod) meilerec öerot^ungen btlben «irb. ®ic

fRefolution loutet:

»2Bir om 28. ©eptember 1880 ju granffurt a. ü)(. tagenbe

®elegtrte beutft^er fjrauenoereine unter bem fRot^en Ärcu} erfenneu

bte SJotfiUjenbigfeit unb bie 50ebeutung einer 3^erftänbigung ber

berufenen Organe über bie gemeinfame ftufgobe einer Slrntenpflege

an, meldje ben f^orberungen ber 9?ä(^ficnliebe entfpricf)t unb bie

iöefeftigung bet gefeüfc^afl(id)en Orbnung anflrebt, inbem fie ben

n)irf(id) ^UfSbebürftigeu in ber red)ten 3Beife unb mit ben geeigneten

ÜRittelu roirffam §ilfe geroäf)tt. SBenn bie fjrauenoereine unter

bem 9iotf)en Äreuj fct)on bisher nid)t nur auf bie Ärantenpflege

unb auf bie ^ilfSfeiftung in au|crorbentlid)en 9?ot^ftänben unb

9?ot^fäden fic^ befd)rünft, fonbern i^re ®^ätigteit auf faft ade

©ebiete bet orbentlic^en freimidigen Slrmenpflege erftredt ^aben,

fo erod)ten mir eS für geboten, ba§ unfere 5Sereine au^ ber auf

bem ©oben ber fReidjS^ unb l'anbeSgefc^gebung geübten ftaat(id)en

unb fommunaten Strmenpflege i^re ®ienfte jur S3erfügung fteden.

9Bit cmpfcf)Ien gu biefem ^e^ufe ben Vereinen: mit ben bejüglid)en

Organen ftaat(id)er unb fommunolet Slrmenpftege eine bauernbe unb

georbnete S)erbinbung ^ergufteden, inbem entfprec^enb ben befonberen

®er^ättniffen ber betreffenben SermattungS« ober ©emeinbebegirfe

burt^ geeignete Vereinbarung bie gegenfeitigen Siechte unb Vflid)tcn

geregelt roetben.«

SBir fbnnen biefen befonberen 3lbft^nitt nic^t fc^tiegen, o^ne

nod) breier auf Veranlaffung (J^rer äRajeftöt ber Äaiferin gur

3lu§fü^rung gebrad)ter Arbeiten gu gebenfen, nämlid) ber ©rünbung

eines 9)(ufterbepot8, roeld)e nad) einge^enben Veratmungen

beroorragenber ©ad)Oerftänbigen unb 2)Jitglieber ber freimidigen

Vereine im (Jabre 1875 ftattfanb. ®urcb Verüielfättigung beS
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Serjcit^niffcS bcr ©cgenftänbe würbe ben ikreinen bic jur neuen

JperfteUung ä^n(id)et ©atnmlungen ober jut ©vgänjung ber bereit«

nor^onbenen fc^ä^bare Einleitung gegeben.

EBeiter würbe nac^ Söewöltigung ber 9Jot^ftänbe, non benen

Obcijdjlefien Dorneljmlicb im !S3intcr 1879 80 bcimgcfud)t würbe,

auf ®runb ber ®rfof)rungen, weld)e baS ruIjinDoUe i^orgeben be§

Sfoterlönbifdien f^raiieuoerein« unb ba§ beffelbcn

mit ben ®taot«> unb (^emeinbebeljörben nn bie ^anb gob, eine

Qnftruftion über bo« beim EluSbrudi non 9fotbftänben

ju beobaebteube ilerfabren auögearbeitet uub in bcr J'elegirten»

üerfammlung be§ 55nterlänbifd)en ^rauenöcrcinS oom 19. fDlärj 1880

für baS ©ebiet biefcS 33ercinc8 angenommen. 'I'ie Elnuabme gleid)-

mäßiger fJformen für ben ganzen fBerbanb bcr beutfd)cn grauen«

^ilf«« unb ‘Bflfgcoevcine ift ein fo nabe liegeube« E3ebürfni§ unb

burd) bie oben angeführten S8efd)lüffe bc§ 3bre«bener ik'rbanbStage«

(2. b.) unb ber EluSfübrungSbeitimmungen (§ 6) in Elu8fid)t

genommen, fo bo§ ein 55orgcben ber E3crbanb«organc jur ^erbei*

fübrung genieinfamer Seftimmungen wof)l in ®älbc cintreten bürfte,

Sine febr banfcnSwcrIbc ©abc bradjte enblid) bic bieSjäbrige

©encralocrfammlung beS tyaterläubifcben ^rauenocrciu« ju iPerlin

in bem auf Einregung 'SRajeftat oerfa^teu ^anbbud) ber

beutfdjcn {Jrauenoereine unter bem fRotbeu Äreuj, an

wclebem Vertreter aller cinjelncn i'anbeSucrcinc initgearbcitct hoben

unb ba« einen ftaren ©inblicf in bie gefdiid)tlid)c ©ntwirfelung,

ben ®eftanb, bie 0tatuten unb bie Jbötisff't bcr bculfd)cn f^raucn»

Dcreine gewährt, ein unentbehrliche« ^lilf«- unb f)fad)fd)Iagebud) für

Elöc, welche fid) mit ben Beziehungen ber Bcreine ju einauber ju

befaffen hoben.

c. Berbanb ber beutfiiien ^rauen=BiIbung«= mib 6ru)ccb«^Bcrciut.

9fath ben Bemerfungen über 3'occf uub @inrid)tung biefe«

E^crbanbe« im norhergehenben Elbfd)nitte (3. 126) tonnen wir un«

hier um fo fürjer faffen, al« ba«, wa§ unfer Elerein im Sinne

bcr 3™c<*c btefeS Berbonbeä onftrebt unb (eiftet, ben ©egenftanb
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bcr S^adjiDcifung über bie i'eiftiingcn bcr ?lbt^cilung I bc8 9?crcin§

bilben wirb. Dev syetbanb I)ält alle jwei 3of)ic eine ©encral»

Dcrfamnilung mit med)fc(nbrni Si^e, fo 1876 in Hamburg, 1878

in 3öic£'bQben unb 1880 in 5Pcr(in. Der erfteve nnb letztere

berfetben nmvbc ber weiten Gntfernung wegen oon biev ane nicht

be)d)icft. Die Syerbanbiungsgegenftäiibe bei biefen iicviommlungen

erflrecfen ftch bisweilen auf ba§ ganje ®ebiet ber ^rouentbatigfeit,

Süinenpflege, Äranfenpflege, ^ebung bcr Sittlichfeit n. f. w. Der

ikrbanb l)Ot ”'if anbern ä^creinigung, bie äbnlid)e

oerfotgt unb ftd) »SUlgemeiner Dcutfd)er f^raucnöevein« nennt, ein

Uebereinfommen babin getroffen, ba§ bie beiben ^Bereinigungen ihre

®eneraIoerfauimlungen je über ba8 anbere 3abr abbalten unb

foId)e burch Delcgirte beä anbeven ©erbanbeö befd)icft werben.

(Sinjetnen Slntegungen, weld)c über bie junäd))t liegenbe Slufgabe

bc8 SBerbanbeä bi«au8gingen, bat unfer ÜJerein fid) nit^t angefd)loffen.

B. dinäctne JlufguBcn der ßcfammtteituno.

9öir werben bitr ti”«r Slnj^abl oon Slufgaben beä ®crcin8 ju

erwäbnen haben, welche ber Scntralleitung entweber naturgeinä§

jufallen, ober ihr aufebrücflid) ober fiillfdjweigenb baburd; über«

tragen fiub, bafe fie feiner ber ?(btbcilungen überwiefen würben.

werben hiernach ju bctrad)ten fein bie Srftattung ber 3abee§=

berichte, bie ^cranögabe be8 SBereinSblattcS, bie ?(ufftd)t über

bie SSibliotbef, bie iiBeranftaltung allgemeiner Sammlungen,
ferner oon liBortefungcn, weiter bie iBcrmittelung ber 3 affe Ban 3

oon ®beengefd)en f cn unb öelobnungen 3beer .ftönigl, Roheit

ber @ro§berjogin, fowic bcr oom SBerein in’8 l'cben gerufene, ober

feiner Slbtbeilung befonber« eingegtieberte, al§ 3ajeig beä ©efommt«

oereinS für fid) beftebenbe Sonnt og8«!ßcrein.

a Die ®rftnttung bon jäbrtid)cn iHcchcnfihaft^bcrithteu

bot feit bcr Dieuorganifation be8 ÜBcrcinä feine 91cnberung im 3Befen

ber Sache erfahren
;

bod) würbe für ben ?lbfd)nitt über bie l'ciflnngcn

ber 3üJeig= unb Ortöoereinc eine neue 6inrid)tung getroffen.
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3n ben früheren lunven ilOcr bic “I^ätigfeit ber au8=

märtigen ®evetiie bc8 i?anbe8 nur fcljr lücfenljnftc 2)?itt^ei(ungen

geniad)t loorben, oon öieleit Orten würbe überhaupt feine 'Jfad)rid)t

gegeben, fo ba§ man oielfac^ nid)t ftd)er wußte, weld)e i^ereinc

feit 5üccnbigung be§ ÄriegeS nod) fortbeftanben ober eingegangen

waren. Ütjeilg bcßßalb, tßeitS um mit ben 35creinen im i'anbe

einen regeren 33erfeßr anjiibo^ncn, würbe ®nbe be§ 3ialire§ 1874

befdiloffen, jur (Srlei^tcrung ber S8erid)tcrftattung itnb jur ©rjielnng

gteid)maßiger ?lu8tunft fjragebogcn fjinauäjugeben. ®ie cingefonu

menen Beantwortungen ermbgtidjten erftmalS in bem 3al;re8berid)te

für 1874 einen Ueberblid über Bcftanb, Ü)iitgliebcrjat)t, T^ötigfeit,

Bermbgen :c. ber Bereinc bcS ?anbe8 51t geben, fotgenben

3faf)re würbe bie §inau8gabe ber Fragebogen wieberßolt unb au8

ber Beantwortung berfelbcn außer ber üblid)eu, turjen iDiitt^eilung

im Beridjtc felbft eiue tabeüarifcße Ueberfid)t gefertigt unb bem

Berichte im 2lbbrud beigefügt. 3)nmit würbe Fafjr für 3a^r fort*

gefahren unb ein immer oertäffiger werbenbeä ÜDfaterial ju Beobad)»

tungen, Bergleicßungen :c. geliefert, baS in ben Berichten fefbft nad)

24)unlid)teit oerwert^et wirb. ®en Fnßalt bc8 Fr<i9rbogen8, auf

Weld)en fieß ba§ Sabellenformular grünbet unb ba8 te^tere felbft

bringen wir in ber Slnlage E. 1. u. 2. jum SIbbrud. ®ie Ber»

tßeitung bc8 Bericßteg erfolgt oltiäßrlid) nad) weiten iJreifcn in

naßeju 1500 (äpemplaren.

b. Soei Bereinöbtott.

®a8 feßon im Borßergeßenben berüßrtc 0treben ber ©cntral»

(eitung, mit ben Bereinen be8 f.'anbe§ einen (ebßafteren Bcrfeßr ßerbei»

jufüßren, ßatte inSbefonbere feit bem ©pätjaßre 1874 bie ßäufige

^inouSgabc gebrudter ßirfulare unb bamit anfeßniieße ®rud» unb

Bortofoften jur Folge. @8 brängte fid) beßßatb bic Frage auf,

ob fid) nid)t burdß ©rünbung eineS Berciu8organe8 eine erßeblid)e

Berringerung biefeS 3lufwanbc8 unb glcid)jcitig eine mcfcnttid)e

Förberung ber BereinSintereffen crjielen ließe. Oie Benü^ung beS

Organes beS BerbanbS ber beutfeßen Frauen».^ilf8= unb BPrge=

üercine bet »Ocutfdje Frauenoetbanb«, erwieS für bie Bebütfniffe,
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»nie fie oorlogen, nid)t ücrrocnbbor (ju fcItencS ®rfd)cincn, jit weite

(Sntfernung bc§ SRcbaftion§fi(je8
,

ju l)OÖer d>reiS w.). würbe

befetjnlb auf ber i^erfammtung bcä i’anbcSauSfdtiiffcS üoin 13. ^uiii

1876 Quf einen 33ortrog be§ @eneralfcfretär§ bet i^orfd)lag ber

©rünbnng eine# eigenen ii^crcinSorgcincS cinftimniig gutgeljcigcn.

2lm 1. Oftober 1876 crfd}icn bie erftc 9?ninnicr ber »3Mnttcr

bc§ SPQbtfd)cn ^raucnocreinS«. 9fadi beni ^rofpefte folltc

ba§ i^ereinäblatt alle otlgenieinen 25erfngungen, ^efanntniacbnngcn :c.,

au^ bie 3<J{)re8bcrid)te be§ 51ercinö, ferner ÜKitt^eilungen on§ beni

!i?erein8teben, Jluffä^e über bie 9?cftrcbungcn auf bein 31erein§gebietc

überhaupt unb inSbefonbere in ben größeren beutfd}cn ikrbänben,

2Birtl)fd^aftIid)c8 :c. bringen. 33ei inonattid) jwciinatigeni ®rid)eincn

in ber dfröße oon niinbeftenS einem fjalben Söogcn würbe ber ‘i|3reiö

auf 1 2)?. 20 mit ‘‘iloftauffdjlag auf 2 2)i. jät)rlid) feftgefept.

2Ba§ ber ^rofpeft ocrfpiod)cn, fjot baS 5}Iolt wo^t reblid)

geljalten; nur non ber ^Infna^mc be§ boä iPIott

wnrbe na^ bem erftmaligen 3?erfud)e wieber Umgang genommen,

weil bie IBcrbffentlidjung be§ iöerid)IS ftd) auf biefem 3Begc jn

fe^r oerjögerte unb ber fRanm beS 23lotte§ für anberc iUfittl)eilungen

ju fe^r befdjrünft würbe.

3lnfönglid) unterjog fid) ben ®cfd)äften ber SRebaftion ^err

^auptmann a. 5). 1* öl; lein, bolb würbe berfclbe aber burd) lieber*

naf)mc eines neuen bienftli^en SBerufeS gcnbtf|igt, »on ber fReboftion

jurüefjutreten. 2)?ittc 9Jiai 1877 trat für ifjn ^err Dr. Spemann
ein unb unterjog fid) ber 9lrbcit bi§ ÜRitte jjebrunr 1879; oon

ba an ging biefelbe ganj an ben ©eneralfefretär über.

9Zur fe^r atlmäfjtig gelang eS, eine fleine 3lnja^l oon Damen

unb .^erren al8 3)?itarbeitcr ju gewinnen. Die ©et^eiligung an

ber (Sinfenbung oon fdiriftlid)cn Beiträgen oon Seiten ber ouS;

wörtigen Ißereine wäre einer wefentlidicn Steigerung fä^ig.

5ll§ ein finonjieK günftigeS Unternebmen bal fitl) bie §eran§*

gäbe bcS ®lotte§ trolj ber oötligen llnentgeltlid)feit ber fRebaftion

unb 9}?itorbciterfd)aft nid)t erwiefen, olljälirlidi mufjte ber i^erein

nod) eine Summe jur Derfung ber Drutffoflen aufwenben; biefelbe

11
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betrug im crftcn 406 SO?. 35 Spf., im jmcitcn 121 30?. 70

im britten 272 SD?. 6 SJ3f. unb im biertcn 148 SD?. 12 Sßf., ba§

fünfte ift nod) nid)t abgefd)loffen. SD?and)erIci 23erfud)e,

einen größeren SlbonnentcnfreiS gu gewinnen, wie boS wä^tenb beä

:[^a^re8, 1. Oftober 1878/79, burdigefüfjrte Smotige ®rfd)einen beS

S8Iotte§ im SD?onat, erwiefen fid) al8 frud)tIo8; bo8 SBIott t^eitt

in biefer ^)infid)t baS S?oo8 weitau8 ber meiften feiner St^weftern.

®ie Slbonnentcn bewegt fidl jmifeßen 450 unb 500.

jCro^ biefer finanjieü wenig befriebigenben l'age ber ®ingc

würbe onjä^rlid) bei ber Söerfammlung be8 l'onbe8au8f(^uffe8 bie

@r^oltung be8 ©fatteS al8 ein ©ebürfniß be8 ©ereineS unb bie

3a(}tung bc8 9lu8fa(Ie8 oI8 ein im ^ntereffe beS ©ereineS ju

btingenbeS Opfer für gcred)tfertigt erflärt. ©lücflic^er Söeife fe^It

e8 aud) nid)t an ©elegen bafür, boß burd) bo8 ©lott bercit8 ju

mand)en, jeljt in gefegneter Sßirtfamfeit befinblidjen Unternef)mungen

bie erfte Slnregung gegeben worben ift.

2lud) ju biefem Unternehmen be8 ©ereinS fjQt bie hof)f ©ro*

teftorin oon ©eginn on bei eJeftftellung be8 ©tone8 bi8 jum

heutigen 5Tage in aflerfei ©Jeife, burtß ©emühung um ©ewinnung

»on ©rbeitsfröften, um ©erbreitung be8 ©tottc8, burd) bie Lieferung

oerwerthbaren SD?atcriaI8 k . ihre gütige SD?itwirfung eintreten (offen.

c. Sie ©iMiotbef

be8 ©erein8 ift mit jener be8 SD?änncr- unb be8 I'anbe8»^ilf8berein8

bereinigt aufgefteüt. ®ie befteht ou8 monchfad)en 3eitfd)riften ou8

ben ©ebieten ber Srauenthötigfeit, ©erein8fd)riften, ©erid)ten :c.,

großentbeüS ©efdjenfen 3h>^er ^bnigt. .Roheit ber ©roßherjogin,
gum 3:hei( aud) folcßer oon ©tootSbehörben. lieber ifoto(ogifirung k .

ber ©ibiiothef ficl)e oben ©. 143. ®ic ©enügung burd) ©ereine

ober eingelne ©erfonen ift eine jiem(id) feltcnc; für bie ©efammt«

leitung ift bie ©ammlung aber unentbchrlid).

(1. SlUgemeine Sammlungen

JU BüJetfen irgenb weld)er 9(rt, fetbft wenn bie (enteren in ben

©efd)äftS(rei8 cingelner 2lbthci(ungen ober be8 Vanbe8*§ilf8oercin8

einfcßlogen, pflegen burdß ben ©or|'tanb be8 ©ereinS, nid)t ber
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etngelnen ^bt^eilung Deranflattet ju »erben. ift oben in bent

?lbfd)nitte über ben l^onbcS^^üfSuerein fcf)on einiger foId)er ©anims

(ungen in Äürje gcbad)t njorben. Dc8 9Jäf;cren ift jit bemerfen:

3fm3^uni beS^a^reS 1876 traten nt äd)tige Ueberflut^ungen

töngS be8 ganjen t'aufeS beS Sl^eineS non Äonftan^ bi8

unterljalb ÜÄonnbeim ein, bie bei it)reni großen Uni fang unb i^rer

langwä^renben I>auer in nieten ©emeinben bebeutenben ©d)aben

anrid)teten. Slm 21, guni erliegen bie 33orftönbe be8 Srouen«

unb beS 9Jtänner»^ilf8nereine8 einen 3lufruf jur feiftung non Sei«

trägen; ber ©efommtertrog belief fid) fammt enno^fenen 3t”fc>* fo"

hinterlegten betrögen auf 26 251 ÜJt. 38 “^If. 3)iefe ©umine, ;iu

tneleher and) non einigen ber nerbünbeten beutfdjcn Vereine (93ater*

länbifther ^rawennerein in Sertin unb Otbenburg, 3Eßol)ltbatigfeit8=

nerein in ©tuttgart, 5Bot)erifd)er f^rouennerein in 9)tünd)en unb

beffen i?rei8ouäfchüffen in Dtürnberg unb SüBürjburg) Beiträge ini

©efomnitbetrog non 2554 9)t. 31 ^f. gegeben worben waren,

würbe im ®enehmcn mit bem äJtinifterium be8 Qfnnern unter bie

befegöbigten ®ejirfe nertheilt.

3m gleichen würbe non ben nereinigten i^orftänben ber

beiben genannten 33ereine eine ©ammlung für bie iPranbbe»

fdjäbigten non Jobtnau neranftoltet, bie ©ommtung aber auf

bie ©tabt Karlsruhe befd)rünft, ba bie Vereine beS ObertanbeS

ihre iöeifteuern unmittelbar an ba8 alSbalb gebilbete lpitf8comite

abgehen liegen. Singer ben reichen ©penben ber haften

fegaften fonnten 930 2)1. an ©elb unb eine groge 2)tenge non

löefteibungSgegenftdnben, ®ettftücfen ic. in 10 ©enbungen mit

17 Giften, 2 ®atlot8, 3 Äbrben unb einem ©aef an baS lpilf8=

comite (fjtauennerein ©chbnau) abgefenbet werben.

®a8 ©rgebnig ber ©ammlung für bie 23crwunbeten im

ruffifd)«türfif^en Ärige non 1877— 1878 ift bereits an ber

angebeuteten ©teile in bem Slbf^nittc über bie Ihät'flfcit beS

f?anbeS=ipilf8nerein8 angegeben.

Söei ben 2tothftünben im ©peffart nnb onf ber Slögn im

SBinter 1878]79 unb in Oberfchlefien imSBinter 1879/80 fonnte

11 *

Digitized by Google



164 ©ed^fter «bfdjnitt. 1873-1881.

na^ bcn Dom 3?crfianbc bev beutfd)en fjrauen», unb ^flegeDcretne

getroffenen 33creinbavnngcn ein offtjtencS Eintreten unfere§ Vereines

nirf)t flattfinben, ba beffen ^ilfe nie^t nngcrufen mürbe. ®ie8 ^inberte

frci(td) nid)t, bo§ bic Don allerlet Seiten erloffcnen 'Jtufforberungen

jii !öei|teuern and) au§ bem Umfange unfereS 25erein8ge6ictc8 reiche

Spenben für bie 9?ot^(eibcnben jur fjolge Ratten.

Sieben biefen adgemeinen Sammlungen für Ätieg8= nnb 9fot^=

fülle fanb and) eine foldie in ben Greifen ber 33erein8mitglicbcr

au8 3Inla§ ber ^eier ber golbenen ^oebjeit 3^rcr SJiajcftäten be8

Äaifer8 2Bill)elm nnb ber Äaifcrin ^lugufta (11. 1879)

ftatt, meld)c einen (Srtrag Don 5310 3Ä. lieferte. ®iefe Summe

mürbe mit Sltler^ö^fter ©enelimigung ÜKajeftüt ber ßoiferin

in bem ©rlaffe Dom 11. 3“**' 1^79 (fte^e oben S. 155)

unter bem Siamen 3Bil^elm»8lugufta=Stiftung jur ©rrid^*

tung Don ilur= unb ® abeftationen für Äinbcr im ®ro§«

l)erjogtbum Söaben bem 53ermbgen be8 SlereineS mit ber in bem

Siamen felbft liegenben SBibmung unb unter Slnorbnung ber ^ü^rung

gefonberter 35erred)nung beigefügt. 33efd)lu§ be8 ®entralcomite’8

Dom 25. September 1879.

e. IBeranftaltung Don Slortrügen für ba8 ®cfammtpublifum in jilarl8rube.

Solche fanben erftmal8 im SBinter 1877/78 flott. I)er

urfprünglid)e SBunfd) 3§rer i?önigl. ^o^eit ber ®ro§^ergogin,

für bie Sd)ülerinnen ber ®ilbung8anftolten beS 33erein8 unb bereu

?lnge^örige in ben SRöumen be8 Sc^lö§(^en8 eine 3tnja^l bele^renber

Sortrdge Dernnftaltet gu fe^en, ermeiterte ftc^ admö^lig gu bem ber

33eranftaltung Don Sortrügen für ba8 ©efammtpublifum gegen

@rf)ebung eine8 fcf|r mäßigen @intritt8gelbe8. (Jn biefem erften

SBinter feffelten 12 Slortröge ou8 bem ®ebiete ber Äunflgef(^id)te,

ber beutfd)en Literatur, ber Siaturmiffenfe^aften, ber 6rb» unb S3ölfer*

funbe IC. einen ga^lreid)en, banfboren ^örerfrei8. 3“ einem

befonber8 feftlid)en Slbenb geftoltete fid) ber be8 28. SioDember 1877,

an meld/em unfer 2)iitbürger Dr. 3of. Slictor Don Scheffel, Dor

einer großen 3«bb>^frfd)aft, in ©egenmort ber gangen ©ro^^ergog«
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liefen ^ami(ic unb einer Slnjo^l fltrftüd)cr ®äfte feine »SBalb*

einfamfeit« erftnialS Dor bie Oeffentlic^feit brad)te.

^ie \?citung biefeg Unterne|)menS (oq, ber urfprünglid)en ?(b«

ftd)t cntfprcc^cnb, in ben ^anben ber erften Slbt^eilung, n)clcf)er

be§^atb auc^ bog finanjielle ©rgebniß mit 1600 Ü>J. übermiefen

mürbe; banon er^icit bie Unterobt^ciiung ber funftgemcrblic^en Änrfe

jur reicheren Ülugfiottung i^reg Setriebgfonbg ben betrag oon

1000 2«.

3:n ben folgenben SBintevn mürbe bog Unternehmen burd) ben

SBorftonb beg ®e)ammtDcrcing fortgefeht, für ben SBinter 1880,81

ober fchien eg rothfom, eine Unterbred)ung eintreten ju (offen, bo

oon onberer ©eite bem Söcbürfniffe beg 'fSublifumg genügt mürbe

nnb bie ®evanftoItung einer 2öettbemerbiing nidjt in ber '^bfitht

beg 23ereing liegen fonnte.

3ur ^oltung oon i'ortrögen hatten fid) in bonfengmerthefter,

uneigennühiger ^föeife bereit gefunben im ÜBintcr 1877/78 bie

J^erren; ^>ofrotf) iSrof. Dr. 0tor( ju 4)cibelberg, ^ofrotl) 2^vof.

Dr. Änop om 'iPolgted/nifnm bohier, Dr. 3of. tMctor o.

bohier, "fJrof. Dr. fjirnhober an ber höberen Söürgerfdjnle bohier,

@eh. $ofratf) '^3rof. Dr. Seiibert om ‘^Jotqte^nifnm, 2'rofcfTor

(fegt ^)ire(toi) Äod)e( on ber .fl'unftgcmerbe=Sihu(e bohier, 2^rof. Dr.

2)ieibinger am if}oIt}ted)ni(um unb ber Vanbeg=@emcvbchalle boljier,

§ofrntt) Dr. 9Je§(er bohier nnb 2^rof. ©d/nberg oom 2<o(tj-

ted)ni(um boljier; im SBinter 1878; 79 oufjer ben bercitg genannten

Herren ^irnhober, Äad)d, itnop unb äUeibingcr bie Herren

Cfter oon fRoftott unb fReftov ^ong oon ©ffenburg unb oon

()ier bie Herren ©e^. ^ofrath Dr. 'JBognev, 35ivcftor ©djrbber

unb ‘i'fof. Dr. ^Uotj am 9tca(gi)mnoiium, enb(id) im !ß.Mnter 1879, 80

außer ben bereitg ermähnten ^-rren ^irnhaber, Änov, 2)ieibingcr

unb bie Herren '.öertho(b 9lucrbad), bie 2'n>fefforen am

'Uothtedjnifuni bahiev Dr. l'i’- Dr. ©ohndc,

feiner '^Prof. Dr. sybdcl am ©ijmnofium bahicr, ^ofrath ©d)äfcr

aug Xoimftobt unb .^"»erv 'Prof. (Sblj oon ber ßunftgcmcrbe=2d)ulf

bohier. 2)ie Porliäge fanben in bem oom ©tobtrathe unentgeltlich
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jjur ^Jerfügung geftedtcn großen 9lot^^auS:0aale jlatt. SRcge(mä§tg

beeilte btc 'iProtef torin, böitftg and) ©eine .^öntgl. §o^eit

ber @vo§^evjog, 'iJJrinjeffin Sictorta unb anberc ÜKitglieber

ber @ro^^erjoglicf)en Familie bie ®orIefiingen mit i^tcr Slmocfen^cit.

3)a§ finoiijtelle ©rgebntg ber syortrdge roafirenb ber SBiitter

1878/70 mit 564 9)1. 11 unb 1879/80 mit 863 ÜÄ. 3

fiel bem gefammten Vereine ju. ®in Don ^errn Ober^ofprebiger

®oII jur freier beS lOOJä^rigen @eburt§tog8 ber Königin ?uife

Don '^reugen gehaltener 35ortrag worf gleicl)foll8 einen hübfd)6n

Srtrog ju ©unften ber iUereinSfaffe ob, welcher bem mit bem

'i^erein in naher Berührung flehenben ©d)uh* unb fRettungäDereine

übermiefen mürbe.

f. Sie IBcrmittdung ber 31crlcihung Don Shrtngaben an tDCtblidie

iSienftboten.

3luf 2ltlerhöcl)ftcn JBefehl Äbnigl. Roheit ber ®ro§=

herjogin fonnte ber ©eneralfefretär in einem bei ber erften ®er=

fammlung beS Sanbe8ou8fchuffe§ am 1. ^uni 1875 gel)oltenen

SBortroge über bie Ihätiflffil ber fJrauenDercinc gur $ebung beS

©tanbeS ber ®ienjlboten ber ^erfammlung Don ber Slbfi^t Qhrer

4fönigl. Roheit, ein äu§ere§ ber Slnertennung langjähriger,

treuer Ü)ienftleiftuug für weiblid)e 2)ienftbotcn grünben unb für bie

sBerleihung ben IRoth unb bie SRitroirfung ber 25ereinc in 2lnfprud)

nehmen ju wollen, Äenntnig geben. 9?ad) eingchenben ©rhebungen

unb ©rlaffung einer öffentlichen Slufforberung ridjtcte ^h^f Äbnigl.

Roheit om 16. fjebruor 1876 ein ©d)reiben an ben 2?orflanb beS

iüercinS, worin bie ?lu8führung beS begeichneten Vorhabens unb

bie SRobalitäten ber URitwirfung be8 23creiuc8 bargelegt werben.

91ad) biefer Ä'unbgcbung würben ©ahungen auägearbeitet unb foldje

am 20. ’IRai 1876 befonnt gemad)t. 23eibe Urfunben ftnben fidj

in ber flnloge E. 4. abgebrudt.

2luf ©runb ber im ©pätfommer 1875 begonnenen Erhebungen

tonnten fofort nad) ffeftfteHung ber ©opungen an 3h^e Äbnigl.

Roheit 3lutröge wegen ©ewähvung ber beabfidjtigten SluSgetdjnungen

geftellt unb nad) bereu guobigficr Genehmigung bei Gelegenheit ber
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©crfammtung be§ ?anbe8üu§fd)ufTe8 am 13. ^uni 1876 btc erft»

moltge3?crt^eifung an ^icftge ®ienft6oten tu ©egenmart ber erfaurfjten

Stiftevin jum '-ßoQjug gebradjt mcrben. 2)ie Schöpfung fanb im

ganjen ?onbe ben unget^cilteften ?lnflang; bie Vereine unterjogen

jtd) mit freubigem @ifer bev 3uflcf(ung ber ocrlie^enen ©^tcnfrcujte

unter cntfprcct)cnben geier(ict)fciten. ®ci ber crftmaligen SBcrlei^ung

mürben fteben golbene ^reuje mit ber befonberen 3lu§jeitf)nung für

me^r a(8 SOfäfirige, 24 für 40= bi§ 50iä^rige unb 219 fitberne

i?reuje für 25= biS 40jä^rige ®ienPe oergeben. 3)iefer erften

53ert^ei(ung folgte in bemfeiben Qwf 3. lejember eine

jmeite, mobei mieber 71 Äreuje jur ®ert§ei(ung famen.

©eitler mieberl)o(en biefe 35erlei!)ungen aßiä^rlicf) im l'anbe

auf ben 3. jßejcmber, in ÄarlSru^e auSna^mSroeife auf ben 21. ÜJJai,

ben ©eburtStag bet fjbdjftfeligen @ro§^etjogin Sophie, gemein=

fd)aft(ict) mit ber '•l}rei8ocrt()etIung be§ sBereinS jur 33elofjnung

treuer ®ienftboten bafelbft.

I)« 58ertcil)ung biefer ©^rengaben ()at au§er bem tjoffentlid)

nid)t auäbleibenben moralifd)en ©inbructe nod) bie meitere gute

{Jolge gehabt, über ba8 jmifdjen ^Dienftboten unb 3)ienfif)errfd)aften

befte^enbe 2ßer^altni§ im Umfang be§ ©rofe^erjogt^umS ‘äluftiSrung

ju geben, meld)e biefeä tBerf)äItni§ im ©anjrn al§ ein mefenttid)

beffcrc8 erfennen lägt, al8 nad) ben fo oiel gehörten Etagen an=

juneljmcn mar. tfiad) ben 'KJaterialien beS 0tatiflifc^en töureauS

befanben fid) im Qa^r 1875 im gonjen ©rog^erjogt^um 55 543

meiblid)e 2)ienftbotcn; iiodi ben ©rgebniffen ber auf bie crloffenen

3lufrufc erfolgten ?lnmelbungen roaren im Tejember 1878 foldjcr

2)tenftmäbd)en, roeld)e gleid) bei ber erften ?lufforberung im

1875 Ratten angemclbet mcrben fbnnen, mcil fie bamal8 bereits

me^r al8 25 3at)rc in bcrfclbcn Familie gebient Rotten, 376 mit

2lu8jetd)nungen bcbad)t morben, morou8 bie uiigcaljnte 3:^atfad)e

beroorgeljt, bog im @ro§l)crgogtl)um je unter 147 mciblid)cn 3)icnft»

boten ftd) ein fold)er befinbet, ber minbeftenS 25 ^a^rc in feinem

^ienft au8get)alten Ijat.

bie “uf beren ©runb btc Slnmclbungcn cin=
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gereicht morben, burd)n)eg günfHg ftnb, tft an unb für fid) fd)on

bei ber i^dnge bev 5)ienftjeit, roeld)c baä ^lauptcrforberni^ ber

'.^ewfrbung bilbet, begveiflid); in ber cr^cbenb tft c8 aber

oielfad), burd) biefc ^eugniffe einen ©inblicf ju geminnen in 35er=

Ijdltniffe, bie lua^rljaft ju ben fd)önften l,'id)tfeiten be§ ?Jott8(ebend

gef)pren. 2Bie oiel l’ob wirb in benfelbcn gefpenbet ber Üteuc,

Sorgfalt, ©rgeben^eit :c. braoet Wienerinnen, i^rer örau^barfeit

int ^aiiSroefen unb int löetrieb ber ?anbtt)irt^fd)aft, ber treuen

TOitroirfung bei ber (ärgiefinng ber itinber bed ^laufeS, oft in ber

jioeiten, felbft ber britten, ja in einem f^ade, roo bie 93jd^rigc

Wienerin bie Urenfel Weffen auf ben 5lrnten trug, beffen Wartung

unb '^.^flegc i^r beim erften ©intreten in bie Familie anoertraut

tuarb, in ber oierten ©eitet ation. fjn Ijiiufigett fällen wirb ber

Want au8gefi)rod)en für I)ingebenbc, aufopfernbe 'fJflege erfranfter

3amiliengtieber; in ber W^at rü^renb finb met)rfad) bie Sd)itbe=

rungen über bie ‘ifjflegeleiffung in roieber^olten, oft longjnI)rigen

itranf^eiten. Q[o, e8 liegen mehrere {Jällc oor, in benen nad)=

gemiefen würbe, ba§ bie Wienerin oor meljr al8 50 fahren bei

einer in guten iyer^altniffen bcfinblid)en {Jamilie in Wienft getreten

ift unb bei berfelben tro(j eingetretener 3?erarmung auS^arrt unb

mit i^rer §änbe 5lrbeit if)re frühere Wienft^errfd)oft, bie in

rül)rettber '’fßietät fortbauerenb al8 fold)e betrad)tct wirb, erhalten l)ilft.

'J33eld)en Äontroft ju ben ftänbigen unb leiber oielfad) nur 5U

fe^r begrünbeten Älagc über bie ©entt^* unb ‘'f.^u^fudjt unb bie

junc^menbe Steigerung ber 3lnfprüd)e ber Wienftboten bilbet c8
,

oerjd)iebentlid) ^cusniffen jtt begegnen, bie oon @infad)l)eit unb

S))arfamfeit ber angemclbeten Wienftboten fpredjett, bie baoon

erjäl)len, ba§ ber erworbene l'oljn jufammengefpart, ober jur

Unterftü^ung armer ©Itern ober fonfliger Slitgel)örigeit oerwenbet

wirb, ober baß ber Wienflbote nie um @r^bl)uitg bc8 Vofiueä gebeten,

ja felbft jebe angebotene Üo^nerl)ol)ung jurüefgewiefen

ffiie wobltl)uenb ift e8
,

in ben 3cu9>iiff£n ber Wienftl)errfd)aften

ober ber betreffenben tOrt8bel)brbe ber Söemerfung jii begegnen:

»Wie Wienerin wirb al8 jur jyaodlic gdjbrig betradjtet, fie ift ein
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•Witglieb beä §oufc§« ober »fte ^at bei ber J)ienfi^errf(f)oft ein

'sRufieljfä^dlcn«.

Set fotc^en sBorfommniffcn ift eä bcgreiflid), baß bic Sev«

tei^ung bcg G^rcnfrcujeä an eine n)ä^renb langer 3a^re in ftißer,

treuer S^ätigfeit loirfcnbe Wienerin oietfa^ ben Slnlaß ju Seftlicf)»

feiten geboten ^t, an benen bie ganje bctreffenbe ©emcinbe berjUdfen

2(nt^cil natim.

®ie ber feit bem Qia^re 1876 ocrlie^enen @f)renfrcuje

beträgt nad) genoucr ^ufaiumenfteüung, beren @rgcbni§ eigent^üm«

Iid)er SBeife lauter ruube 3af)len aufweigt, im ©anjen 560, baoon

in ®oIb mit Ärnnj 20, in ©olb 60 unb in Silber 480.

g. ®fttniirfiinn bei bet ißerlcibung »on Gbrcngefdienfen ü. •§*. bet

(^toßbttjogln an l^ebteriitneu, it^otfteberiunen, ^aubmiittet :c. an öffent-

lieben !^ebt- obet IBobltbätigfeitbanftalten.

J)cm in üorftebenber lit. f. näher bejeidineten atljäbrlid)

miebertebreuben ©uabenafte geruhten (^h“ -ffönigt. Roheit bie 65 roß»

herjogin im oerfloffenen ^ahre 1880 gleidjfaUg auf ben 3. Iicjember

einen meiteren anjureihen in ber i^erleihung oon ©h^-'^nßcf d)cnten

für langjährige treue Shdtisfeii f^rauen auf bem

©ebietc ber Srjiehung, ber Firmen», ^?ranfen> unb 2Baifen>

pflege an öffentlichen Slnftalten. Sold)e ehrenbetlnerfennuugen

mürben nerliehen au fiebeu 1,'ehreriunen an oerfd)iebenen bffentlidien

9)fäbthenfd)ulen, an jroei Oberinnen unb jroei ©ehilfinnen an

ftaatlid)eu Sanitätganftaltcn, an jroei 3EBirthfd)aftgbeamtinnen eineö

ftäbtifd)en Ärantenhaufeä, an bie 3?orftehcrin einer SSJaifenanfialt,

enblid) an bie Oberin unb eine ^ilfgfdjroefter an einer fRettungS»

unb ©rjiehungganftalt. ^Iße biefe 'f3erfönlid)feiten hoOen ih<-‘

in berfelben Stellung bereits über 25, jroei baoon fogar über 40

3fahre bellcibet. — 2luf ben gnäbigften 2ßunfd) ber hohen Spenberin

mürben in 23ctrad)t, ba§ ein fefteS 25anb all’ btejenigen grauen,

beren Vebeu in Selbftoerläugnuug unb Eingebung bem Söerufe

cf)riftlid)er 'Jfäd)ftenliebe, fei eS im öffentlidien IDicnfle, fei eS in

bem beS 33ereiuS geroibmet ift, umfd)ließen fofl, bie SBorerhebungen

burth bie (Sentrolleitung beS tiSereing beroerffteHigt unb fanb bei
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bcc burtt) bic ?lnftattSoofftdnbe cifotgton Ucbcrreiri)inig bev ö^reiigabe

eine 50etl)eiltgitng bet i>ovftänbe ber bctrcffcnhcn ^rauenocretne buid)

SuSfolgimg cineä .^onbfrfireibcnS bet I>o()en ©eberin nn bic mit

ben lÄuSjeic^nungcn ‘0ebad)fen fintt.

ii. ?er Sonntagbueceiii,

oon beffeu ©rünbuug unb 'Jljätigfeit bereits in früheren Sbfdjnitten

bic Siebe war (fic^e ®. 65 ii. 127), ^at feine wbc^cntüdieii 3“*

fammenfünfte bis auf ben heutigen Üag mit ben glcid)cn S0cfd)dftU

gungen auSgefiillt, wie bieS auf 127 angegeben ift.

^itr bie 5ßerfamm(ungen, weldic nad) Söcenbigung beS .HriegeS

bis (Silbe Oftober 1873 in bem fogenannten blommilfwnSjtimmcr

beS Slat^^oufeS ftattgefunben Ratten, würbe, nad)bem bie fRäume

beS ©artenfc^Ibßc^enS Dom fJrnuenDercin gemiet^et worben woren,

ber untere ©aa( biefcS 9Inwefen8 eingeräumt. ®cr ©onutagS-

Üfercin cr(;iett baburd) nid)t bloS einen für feine 3™cde fe^^ geeigneten,

freunblic^en unb burd) bic ©artenumgebung bcfonbcrS wert()DolIcn

'0erfammIungSort, fonbern eS würbe baburd) and) crmbglid)t, bag

bic 3öglinge ber l'uifcnfc^ulc fid) an ben 0erfamm(ungea bett)ciligen

fonnten. Diefelben bilbeten fortan ein ftarfcS .f?ontingent bei ben

SJerfammtungen. ®ie 3<>^l übrigen 2bcilnc()nierinncn, unter

betten ein pufiger 3Bcd)fel ftattjufinben pflegt, fd)wantte jwifd)cti

30 unb 50. Die ©efammtfumme aller

fid) bis Silbe 1880 auf 500.

3m ÜBinter finb bie töcriaminlungcii jeweils ftärfer befudtt

als im ©ontnicr. Sinen ^auptanjicbungSpnnft bilbet ftets bic

fjeier beS lß}eif)nad)tS = 3fflc8. weld)c jeweils burd) ©penben ber

^o^en 'fJroteftorin unb ©ro^berjogl. $o^eit ber 'fJrinjeffm

Slifabetl) crmbglidjt wirb, unb burd) bic 3lnwefenl)eit biefer l)ol)en

Damen, ferner 3^*^*^'^ ®ro§^er3ogl. §ol)cit ber ‘ifvinjeffin 2fictoria

unb fonftiger gclabcner ©afte perl)crrlid)t jit werben pflegt.

Sltljä^rlid) tl)cilt fid) eine '.'Injaljl .^erren in freunblid)cr Plereit»

widigfeit in bic ?lnfgabe ber ^oltung belcl)rcitbcr '0orträge.

Unter ben Icitenbcii Damen finb wä^renb ber lo 3<>f)i'-’ ^«8
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3?ef}ef)en8 mon(^er(ei ?Ienberungen cingetreten. 3m
fa^ 3räulein o. ®eliu8 bur(f) längeres l'eiben genbt^igt, jutiicf«

jutrcten, im näc^flcn 3af|« ftl)ifb auc^ Sröuletn DonSrctjborf auS.

?ln beren ©teile mürbe nun Fräulein Smaltc 2ÄeIter jur l^eitung

bcr ^erfammlungen berufen unb flefit biefer Hufgabe bis beute Dor.

3m 3<*^re 1874 mürbe an ©teile ber 3«ifrau O- ®ölet»

©etbenetf, meltbe fltb jum fRüdtritte oeranlagt fab, 3*0“ ©tobt«

birettor o. ^reen atS Vertreterin beS ©efammtoereinS in ben

Vorfianb beS ©onntagS«VereinS ernannt.

Hn ber Leitung ber Sefd)äftigung ber bei ben Serfammlungen

anroefenben SWäbtben, ber ©efänge, ©piele k . betbeiligte fub ob=

med)fclnb eine Hngabt öon 8 bis 10 jungen ®amen, non benen

jcber Verfammlung 2 bis 3 anroobnten. SEBäbrenb beS ©ommerS

1879 mürbe eine 3^1 long auf Äoften 3^»^cr Äbnigl. Roheit ber

®ro§b*tiogin befonberer Unterri<bt im mebrftimmigen ©efange

ertbeilt.

®aS fRed)nungSmefeu beS ©onntagS »Vereins ift febr einfach,

@abcn ber hoben fllrftlid)en ®anicn, ein febr banfenSmertber 3nfth“B

ouS ftäbtifd)en SOMtteln unb fonftige Meine Veifteuern beden ben

fid) ergebcnben jäbrlicben Hufmanb.

B. l^anBeSauSfdfU^,

beftebenb auS Hbgeorbneten ber ftimmberechtigten 3n)eigoereine, bot

in allgemeinen VereinSangelegenbeiten geniä| § 15 ber ©tatuten

beS Vereins mitjumirfen:

a. bei Henberungen ber ©tatuten;

b. bei grunbfä^ticber Siegelung bon für baS gange l*anb

beftimmten VercinSanftalten;

c. bei Prüfung ber SiccbenfdjaftSbericbte ber VorfianbS»

abtbcilungen, fomeit eS fid) um l'anbeSeinricbtungen bonbeit;

(i. bei Verfügungen über iDiittel beS Gentrabl'anbeSfonbS.

Hugcrbcm fbnnen aud) fonftige mitbtige Hngelegenbeiten beS

l*anbcSbercinS gur Veratbung fommen.
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®ic ftimm6ererf)tigten ^wcigöcreine, b. i. bcrjcnigcn,

ioeId)e beni ©cntvaH'onbcSfonb einen regelmäßigen 3fa{)vcg(^uid)iiß

leiflen, mar anfäng(id) rcd)t flein unb ift nur aflmä^lig auf 30,

fomit 28“/,, ber (leftcßenben 3™cigoercine, angemad)fen.

^nttc man fid) baßer uon oornßcrein borauf bcfcßranft, nur

bie i^crtrctcr ber fiinuubmdjtigtcn ikreiue ju bcn burtß bie ©afungcn

öorgefdjricbeueu ißeratßungeu ju berufen, fo mären bie 25erfamm=

lungen moßl redit fpärlid) befudjt unb bie onregenbe SBirfuug ber

letzteren füv bie Hebung ber 55erein§tßätigfeit eine feßr befeßränfte

gemefen.

mürbe beßßalb g(eid) bei ber erften 'Berufung be8 i'anbe§=

au§)d)uffe§ barauf gefeßcu, bcn Ärciä ber (Sinjulabenben unb bcn

ber 25erßünblungcn in ber 3lrt ju ermcitern, baß bie Üted)cnfd)aft§»

berießte über bie 2ßätigfeit be§ i^crcinö im ©anjen, mic in feinen

Slbtßeilungen unb in feinen in öffentlicßer 23er-

fnniuiluug erftatlet unb eine 21njaßl bebcutfanicr fragen burd) auf*

gcfieütc ^Referenten cingeleitet unb jur 23erßanblung auSgefe^t mürben.

3*ii' '-öetßeiliguug mürben alle 23creinc, 2?ercin§mitglieber unb

fyieunbc brr 23ereingfadie cingelaben, bie 25crlretcr ber ftimm=

bered)tigten 23ereine ßatten naeß bcn 23cticßtcrftattungen felbftner*

fläitblid) bei ber 2.^cfd)lußfaffung Uber 2liigelegeußeiten, melcße in

bcn fireiS be§ § 1 5 ber Statuten fallen, bei befonbercr iöeratßuug

aHeiii mitjuf^irccßcu unb mitjufiinimen.

gleidjcr SBetfe mürbe bie Saeße bei allen folgenben 25er*

fauimluugen beä l'anbeäauäfcßuffeg geßaltcn.

l!iefc 23creinigung auregenber ilorträge mit ber ©rlebigung

rein gefd)äftlid)cr 21ngclcgcnßeiten jeigte fidi ber Sad)c ßbcßft förberlid).

2)ie erfte 23crfamnilung fanb am 31. '3Ji'ai unb 1. 3“”'

1875 ftütt. 2lu§fül)iiid)c 23crid)te über bie 6inrid)tung bcS 23er*

eins nad) ben bainalä neuen Statuten, über bie Ißätigfcit beß

23ereinß, fobann eine 21njaßl ©injclcrbrterungen bcfdjäftigten bie

23erfammlung an bcn beihen Jagen, 23orträge mürben geßaltcn non

^errn Stabßarjt a. J. o. ßoröal über bie Sßatigfeit ber grauen*

tmiiiic auf bem ©cbietc bei 5lraufcupflcgc, non Iperrn Oberßofprebiger
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$o(l Übet bic ®vriditiing Don i?(einfinber=Sett)Qf)vanftaItcn in8»

befonbere in i'onbortcn, Don §cnn Dr. Spcniann über bie

Setbeiligung bet ^roucnDercinc bet bet ?(inienfinbcr=^flege unb

Doin ©cncralfelretür über bie T^ätigfeit ber J^tQueiuiercinc jur

Rebling be§ 0tanbcg bet Dienflboten. Siufierbem traten aber am

erften Jage nod) i^ertveter ber babifdjen 5ÖJänner*^ilf§Dercine ber

93crfainmlung ju einer genteinfamen Jagung bei unb c§ mürben

in biefer, bie SScreinigung beS 5)abifd)cn grauen» unb 9DJnnner»$)ilfS»

Dereinä barftedenben ißerfanintlung jmei SJorträge gehalten, unb

jroar oom ©cneraifcfretär be§ graucnncreinS über ba§ ®er»

Ijältni§ ber grauen» ju ben 9J?änner»^iIf§öereinen in !öaben unb bein

Seutfe^en 9ieid)e mit ?Rütffid)t auf beren gemeinfame J^ätigfeit für

^^riegSgeitenunb üon^rn. ©eneratarjt a. 3>. L>r. ^ o f f m a n n über plan»

mäßige sBorbereitung für eine foId)e gemeinfame J^ätigfeit beri^ercine.

0d|on biefer erfte ^ereinStag, beffen iter^anblungcn in einem

befonberg gebrudten ®erid)te bargelegt, unb fo allen 33ereincn bc3

l’anbeS jur i^enntniß gebrad)t mürben, f)otten halb ma^rne^nibarc

günftige ©rfolge oufgumeifen. Jurd) baS ^erauätreten oor bie

Oeffentlid)feit mürbe mand)erlei beftanbenen Ißorurt^eilen begegnet,

bie 9(ufmertfamfeit auf bie ißereinSt^ätigfeit unb ber Eifer

babei ju betbeiligen gemedt; Dornebmlid) aber fanben bie Anregungen

bronzen im l’anbe mepr unb me^r günftigen löoben, mie ftd) bei

ben unten folgenben 9)?ittbeilungen über bie ^loeigDereine ergeben mirb.

Als unmittelbare golgc b'icfeS erften IßereinStageS trat bie

^Bertbeitung oon mciblid)e Jienftboten, Don meltber

bereits oben eingebenberc Ermäbnung getbon mürbe, in’S ?cben.

löct ber jmeiten 35erfammlung, meld)c om 13. guni 1876

ftattfonb, mürbe auf einen ilortrag beS ©eneralfefretörS bebufS

meiterer Belebung ber ÜlereinStbätigfeit bie Erünbung eines iBereinS»

blatteS befd)loffen, burd) einen meiteren beS §errn Dr. 0pcmann ben

gmeigDereinen bie '^eaufftd)tigung ber Armcnfinberpflege micbcrbolt

Oringenb empfoblen, ferner burd) ben Sciratb beS l'örrod)ei gmeig»

DereinS, §errn 0tabtpfarrer ^bd)ftcttcr, bie grage cingclcitet, mie

für meiblid)e ^onbarbeiten, mcld)e cingelne iBcrcine gur ^cfd)iiftigung
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erwerbSIofer ^auen anfertigen loffen, bouernb ein Iol)nenber Slbfab

ermittelt toerben fönne.

®ie 93cfpred)ung biefer ^ragc ^atte allerlei iiJorf^Iäge gur

Solge, beren älnmenbung ben einjelnen Vereinen jo nad) ben örttidjen

®er^ältniifen anheim gegeben werben mn§te.

1)er ^efc^Iug begügltc^ ber Verausgabe cineS ^ereinSblatteS

fam nod) in bemfelben 3a^re gnm SoUjug,

3m folgenben 3a^re, 1877, ^iclt auf §lnregung O^rer Äönigl.

Votieit ber ®ro§^ergogin ^atb Dr. fRuIler uon

3Henau einen SSortrag über bie fjürforge für fd)road)finnigc i?inber.

®ie baburd) gegebene Slnregung führte jwar nid)t ju einem

felbftänbigen SJorge^en ©citenS beS 3?ercinS; loo^t aber gab fie ben

Hnftog gur (Srrie^tung groeter änftatten im l'anbe, nämlid) jener

gu Smtä Vbrra^, unb jener gu iDJoSba^; bie elftere uon

fat^oUf^er, bie anbere non eoangelifd)er ©eite in bie

genommen, beibe aber o^ne SluSft^liegung beS anberen ÄonfefftonS=

t^eileS. — Sluf biefem SereinStagc mürbe ferner burd) ben Vertreter

beS Siapfjenauer Vereins, V“rn fjranf, in fjolge einer Ü){ittt)eilung

im ^ereinSblatte erftmalS bie (Srric^tung einer ©oolbabftation für

Äinber bure^ ben SJerein in Anregung gebrod)t unb ber ©ebanfe

benn aud) Dom <£entra(comite in bie Vanb genommen.

3m 3a^t 1878 mu§te in fjolge ber unglüdlic^en ©reigniffe

in ©erlitt bie bereits auf ben 17. 3uni auSgefc^riebene ©erfammlung

mieber abbeftellt unb auf ben 11. Ottober, unter ©efc^räntung auf

bie burc^ bie ©tatuten Dorgegei^neten gefd)äft(ic^en ©er^anbtungen

Derlegt werben, ©ine ouSfü^rlic^ere ©er^onblung fanb bei biefer ©er=

fammlung auf einen ©eric^t beS ©eneralfefretärS über bie gragc

ber ©rrid^tung einer ©oolbabftation, welche nad) erfolgter ©rmädjtigung

nun burd) bie Hbt^eitung III beS ©ereinS noc^ beftimmter 9Iid)tung

in ©e^anblung genommen würbe. i£)er nöc^ften ©erfammtung am

26. 3uni 1879 fonnte bur(^ ben ©eiratf) biefer Slbt^eitung, ^nxn

®c^. Sinangrot^ fDtaurer, ein beftimmter ©tan Dorgclegt unb biefer

na^ erfolgter 3“ftii«>iiwn9 fofort in ©oOgug gefegt werben.

©ei biefer ©erfammtung ^iclt ferner ber ©cneralfefrttör
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einen Sovtrag über bie {Jrage, roie bet mciteren ?lu§6rcitung ber

3'uetgöeretnc über boS i’onb Singang öcrfd)afft unb weld)e ©ebiete ber

Xl^ätigfcit i^nen befonberä cnnjfo^lcn merben fbnntcn. 3?"* ^»inbüd

auf bie ^ebeutung biefer fyragc an ftd) unb ba ^in unb wicber

auf ben Qu^alt beS ii^ortrag§ ju oerroeifen ift, fügen luir ben

SBortrag in ber Einlage E. 3. int Slbbrud bei.

3"! 3lnfd)Iuffe hieran nnirben bei ber im nädiften Qfo^ve

1880 onf befonbere (äintobung bc§ f?rauenoerein§ ju ^cibelberg in

biefer ©tabt om 31. SDfai abge^altenen SJerfammlnng burd) ^errn

Dr. ®. 3)2ittermaier einige ber ^orfd)(äge befonberS ^eruorge^oben

unb nament(id) in ber fRic^tung auf bie Sjerbefferung ber i^ranfen»

pflege in ben Sanborten erweitert.

33on njeiter gefjenber öebeutnng mar bie babei gegebene

?lnregung ber @rrid)tung oon ^»auS^altungSf^ulen für 5Sauerntbd)ter

in fofern, al§ burd) einen 33efd)Iu9 ber 23erfamnilung bem ©entraO

conüte ber Sluftrag ert^eilt mürbe, biefe onbermärtS f^on me^rfa^

erörterte fjrage in iöe^anblung ju net)men unb »in ©rmägung ju

jiefien, mie am 5medmä§igften bafür ju forgen fei, ba§ bie Übd)ter

auf bem i'anbe ju i^rem ^Berufe, ber länblidjen ^auS^altung fei

eS «orjuftel^en, fei e§ ju bienen, enlfprce^enb üorgebitbet merben,

unb barüber einer nädiften iBerfammlung gu berid)ten«. 2öa8 in

biefer SRid)tung big ba^er gefd)ef)en, ift ©. 213 bemertt.

@in anberer ber ®eirät^e beg ^eibclberger

^err ©tabtpfarrer ©c^ellenberg, be^anbelt in einem SJortrag bie

j^rauenoereine in U)rer 2;t)ätigfeit in betreff beg J)ienftbotenmefeng,

biefer ftctg brennenben tMngelegen^eit beg fjamilientebeng. 35er

fRebner mor babei in ber gtüdtic^en Jage, auf fc^bne ©rfolge beg

^eibelberger SSereing ^inmeifen ju fönnen.

3n ber lebten 55erfammlung enblic^, ber oom 17. ^uni b. 3 .,

mürbe aufer ben afliä^rU^cn SBer^anblungggfgenftänben über ben

big^erigen Verlauf ber Verätzungen roegen ®rrid)tung Don ^aug«

Znltunggfd)ulen unb über einen Slntrag beg 9)Jogbad)er Vereing

roegen Verbefferung ber Joge ber ^anbarbeitg-JeZrerinnen berietet

unb DerZanbelt.
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3If(c biefe Serfainmhtngen geruhte .<?bnigl. .^oljcit bie

@ro§ I)cr jogin, bic (c^te in S^cgleitung 3^rcr @rop. $ot)cit

bei- ijUrinjeffiit 3}ictovia, mit §öd)ftitjrcr 9lnU)cfcn^cit ju (>eef)vcn.

Tie 2>orbcreitungcn mürben jcmeilö im (SinDernefimen mit

ifbnigt. .po^eit getroffen unb ju mand)em ber i^orträge t)otte
'*

§bd)ftbicfelt)e bie ?Inregung gegeben. Tiefer regen <)erfbntid)en

Tljeilna^mc ift e§ beim oud) norjugSmeife mit jit nerbanfen, baß

biefe 35erein§tnge regelmäßig joßfreid) bcfudit rooren iinb bnß faum

ein it9tnb mcldie fruchtbare Anregung

non ber 4<erfommIung beä i?anbe§au§fd)uffe§ ou6gegangcn märe.

C. S'Or^ 9tcc()nmifl£ftocfcii.

2ßie fd)on am ©d)tuffe be§ oorhergehenben 3ciiflbfd)nitte§

(®. 132) bemertt, tjattc bie Turchführung ber neuen Statuten

nothwenbig aud) eine 9feurege(ung be§ 9Jcd)nung§mcfcit§ bc§

3?crein8 jur fjolge. ®ie§ gefdjal; auf ben 31. Tej(embcr 1873

in ber SEßeife, baß ber Slbtheihmg I ber grbßte Tßeil be§

3nnentar§ beS OrlöfonbS im ilBertß non 3 648 fl. 5.'S tr. ju»

gefdjriebcn, jur ©rleicßterung ber Slbtßeilung III bie Scßulben

ber SJercinSflinif an ben fPenfionSfonb unb ben

mit 2 700 fl. abgetragen unb berfelbcu glcid)jeitig jur Teefung

ber laufenben 3Iuggabcn ber S^ereiuSflinit 741 fl. 47 fr. unb jener

be§ Söärterinneninftitutä 498 fl. 29 fr. jugefd)offcn mürben. 3ludi

ber 9lbtheilung II mußte jur Teefung be§ 3lufmanbe§ für ba§

ÜuifenhauS ein Sleitrag nou 955 fl. 26 fr. gegeben merben. So

blieb bem »3ltlgemeinen OrtSfonb« fd)(icßlid) nur nod) ein SlU-rmbgen

non 9 200 fl., mctd)e8 gleid)heitlid) jinifcßen bem GentroOVanbeSjonb

unb bem Ort§fonb getßeilt mürbe.

©0 ergab fid) benn am @nbe beS erften, auf bic Tlieilung

folgenben fRed)nung8jahrc§, b. i. auf 30. Tejember 1874 für bie

uadigcmmntcn tfonbS ein flicinocrmögcn
,

beim Gcutrnl-l’anbcSfonb

non 4 945 fl. 56 fr., beim OrtSfonb oon 5 576 fl. 41 fr., bei

ber 3lbthcilung 1 oon 17 396 fl. 39 fr. (morunter bic TouglaS»
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Stiftun.q mit 12 000 fl.), bei bev 9l6tl)cilnnq II oon 19 9r>8 fl. 3 fr.

(roonintcr bie oevfd)iebencn @efd)cntc für bett iyaufonb), bei ber

Ülhtbcilung 111, uub jmor für bie 2.'crein§fliuif Don 16 589 fl. 36 fr.,

für ba§ 2Bärtcrinneninftitut non 5 107 fl. 24 fr., unb für beu

%^enfiondfonb non 14 091 fl. 12 fr., enblid) bei ber neu

gefommenen 2lbtl)eilung IV oon 8 769 fl. 9 fr. Jurd) bie

perfd)iebenen @efd)cnfe unb Stiftungen unb bad ^injutreten be§

2>erniögen§ ber 9lbtf)eiliing IV mar baS ©efonnntpcrinögen be§

2>crein§ in biefem :f^al)rc auf 113 999 fl. 48 fr., b. i. um 38 726 fl.

7 fr. geftiegen.

9luf biefer ©runblagc mürbe nun in ben folgenben ^aljrcn

roeiter gebaut unb bei jeber 3Ienberung unb ©rmeiterung ber

2lufgaben be§ i^ereinS, bejm. einjclncr ?lbtl)cilungen, aud) bejüglidt

ber fHcc^nungSfübvung bie nbtl)ige ?Iiiorbnung getroffen. So mürbe

im ^a^r 1844 in ber 9ted)nung ber 2lbt^eilung I neben ben

befonberen ilcrrec^niingen für ben 9frbeit§lc^rerinnen = ^lurg, bte

\,'uifen»©d)ule unb für bie ®ougfa§«©tiftung nod) meitere für bie

3cid)nenf(^ule unb ben Untcrrid)t§fur8 in feinen roeiblid)en .^anb=

arbeiten gefüljrt, bei ber 'itbtbeitung 111 bagegeu bte 9led)nungen

für bie 21erein8tlinif unb bag 2Bärterimieninftitut oereinigt, enblid)

bei ber Slbtljeilung IV je eine befonbere 5Red)nung für bie ©uppen=

nnftalt unb für ben ^ereinSIaben gcfül)rt.

Spöter ergoben fid) nod) anbere fleine 53eränberungcn bei ber

9lbt^eilung I nadi bem jcmeiligen löeftnnbe il)rer S3ifbnng8anftalten.

llfit ber 3lu8be^nung ber ilerein8tl)ütigfeit mud)fen natürlid)

aud) bie ^kträge ber (Sinna^men unb 2lu8gaben; jum H)eil

erhalten pd) bie SInftallen, inSbefonbere jene ber 3lbtf)eilung 1 au8

i^ren eigenen ©infünften, oüerbingg nur mit fRüdildtt auf

bie 23inigfeit ber SJfiet^e ober bie unentgeltlid)e Ueberla)lung

ber benü^ten 9iäumlid)feiten, bie meiften Unternebmungen bebürfen

aber auger ben -Diitglieberbetträgen
,

fortgefe^t ber 5beifteuern oon

©önnern unb 2Bof)ltbätcrn. ®lü(flid)ermeife baran,

roenn bi8roeilen and) ba unb bort bie ÜJtittel nur fnapp au8«

reid)ten, nie ganj gcfcl)lt. Unjäl)ligen ©penben be8 ®ro§ =

12
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178 Sfcfiftfr SU'idinitt. 1873-1881.

f)cr joqIitf)cn 'Paareä an @elb in gro9cn unb ftcinen Seträgcii,

an HJatcrialicn, burdi iincntgcitlicf)c Ucbcrlaffung öon 5RäumIi(f)fcitcn

unb buicl) yo" üöerlci (Sinfünftcn auä inufifalifd)cn

unb nnbcvcn ‘}.n-obuftioncn
,

2lu§ftellung uon 23ilbcrn, 3.^erfauf oon

Süflcn unb 'DJcbnillonbilbern oon 2)iitglicbern ber ©roß^. Samifie,

enbfid) oon Sdjriften, rooruntcr inSbcfonbcrc ba§ unter l?citung

3f)vcr .i?önigl. .^of)cif bcr ©roß^crjogin felbfi jufammcngetragene

unb in oicicn ©fcinplarfn in ben Sd)ulcn beä l^onbcö atS ®efd)enf

3hiei' -fi'bnigl. ^lo^eit jur Skrtbeilung gctoiumene 3d)rtftd)en

»9J?it l)obcn bcin S^^crein reid)c ©innabmcn gebracht.

2Iußcr biefcn unb ntond)cn rcid)cn ©oben oon

T'rinjejfinncn beS @voßb. $au)cs finb bcin 35erein oud)

l'onft juin Jbcif vcd)t anfcbn(id)c @cfd)cnte jugcfloffen, bcren einige

bereits erioä^nt würben, anbere evft bei ben einjelnen 3Ibtbeüungen

ihre ©rmäbnung finben werben.

§ier haben wir nur noch brei ®efd)ente befonberS

weld)e 3^rer .iibnigl. ^o^eit ber ®roßl)crjogin auS befonberen

3lnläffen jur ikrwenbung unb Sßerfügung gefteßt unb oon §öd)ft=

berfclbcn bem grauenoerein nbcrwieien würben. finb bieS ein

Setrag oon 6 000 2)i.
,

oon bem leiber injwifd)en oerflorbenen

®eb. .^ommcrjienratb 3lbral)ani o. Oppenheim ju .fi’öln, einem

Ü)ianne, beffen ebler iJreigebigteit unfer 3>crein oiclfadje Unterftü^ung

gu oerbanten Ijot, im Qahv 1878 auS 2tnlaß ber gtüdüehen

Srrettung Seiner -Ofaieftät beS itaiferS unb •ßönigl. Roheit

ber ©roßhetiogi« auS l'ebenSgefaI)r
, ferner jwei 33eträge oon je

3 000 3Df. oon ber SBittwe beS eben genannten ©bnnerS unb

SBoblthütcrS unfercS ißereinS unb oon bem §errn ©e^. Ä’ommerjien=

rath 0. ©o^n in S3crlin im 3af)t 1879, gclegentlid) ber freier

ber golbenen $od)jeit ber iJaiferl. 'Diafeftäten ber hob™ Vereins«

proteftorin jur Jüerfügung gefteßt. ®iefe SSeträge würben nid)t,

wir bei fonftigen ©aben ju gefd)eben pflegt, einjelnen fJonbS ober

•) 9Jiit Wott! ©ammluiiö oon 0prücben unb viebern für bie 2öcf|tfr

ber bobifepen .'öeimath. Zweite Stufloge. Atarlärube. ©hi'- Si'- 3JlüUcr’fdie

^ofbucbhanblung. 1880.
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?lbt()ci(itnq§foffen jugcicfiicbcn, c§ tvfrbcn bicfelbcn oiefmdjr t

v’rfi hEfonbcrS Dcviuaftct unb Dcrred)nct iiiib eS f)aben fiel) ^

.fipnigl. ^obeit bic Verfügung über ben für loeldicn

0unmie »erroenbet roerben foll, norerft iiocf) tiorbebattcn (f.

JiiäpojitionSfonb). Dk ®crrc({]nuitg finbet in einem ?lnbange

jener be§ Sentral4'anbegfonb§ ftatt.

SBciler mtrb bic Sifbcfni r?ritgufta = Stiftung jur @rrid)t

Don ^Q'u^ ’ unb 5?abeftafioncn für itinber (fieI)C oben S. 164)

einem ?lnl)ang jur fRcd)nung ber ?(btbeilnng JII unb enbüd)

bei ber S^arftellung ber ffbütigfeit ber 3lbtbeitung I ju ermäbne

Unterftübnng§fonb für ?(rbcit§lebrerinnen (fiebe 0. 189) in eil

Jlnbange jur 9ied)nung ber Slbtbcilung 1 gefonbert nerretbnet.

00 entbält benn bic @cfamnitrcd)nnng beS iöabifd)cn ^rai

nereinä am 0d)(uffe o. folgenbe 3tbtbeitungen:

1. i?affe be§ 6cntral-l'anbc§fonb§.

A. ^auptrccbniing.

B. ®t8pofttion§fonb.

2. i?affe beS OrtSfonbS.

3. .S'offc ber Slbtbcitnng I.

A. ^anjJtrecbnung.

B. I;utfen=0d)u(e.

C. ?lrbett§4’ebrturfe.

D. f5rauen=9Irbeit§fcbute.

E. ©d)nle für ^unftftidereien.

F. Unterftü^ungSfonb für 91rbei§Iebrerinnen.

4. ^affe ber 9lbtbcitung II.

5. ^affe ber Slbttjcilung III.

A. 9?erein§f(inif unb SBärterinneninftitut.

B. ‘ißenfionäfonb für bie JBarterinnen.

C. 9BiIbcIm»9Iugufta«0tiftnng,

6. Pfaffe ber 91btbcilung IV.

A. 'HbtbeitungStaffe.

B. 0uf)penanftalt.

C. l'abenoerroaltung.

12*
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Der Umfang beS fRedjiiungSmcfenS mag bavauS entnommen

roerben, ba§ bei mivflic^e Umfa^ im oerfloffenen 3[af)rc auf runb

450 000 älf. belief.

Der 0tanb bc8 9icinoermbgcn8 am 0d)luffe beS o. 3. mar

beim SentraU^anbegfonb 21 197 W. 19 '^f., beim DiSpofitiongfonb

12 219 9Ji. 44 fßf., beim Ortgfonb 8 776 9)?. 58 ^f., bei ber

.<?affc ber 9(btl)eilung I (für alle Slnftaltcn fammt Dougla8»Stiftung)

71 583 ÜÄ. 6 ‘ißf., beim Unterftü(jung8fonb für 9lrbeit8le^rcrinnen

2 065 W. 82 ^;?f.,bei ber 9lbtljei(ung II 50 939 ÜÄ. 20 '^f., bei ber

3lbt^eilung III für bic 3?erein8tlinif 40 406 9)1. 33 ']5f., für ben ^en*

fiongfonb 41017 9)?. 22 '•Uf., für bic 333il^clm»?[uguftQ*Stiftnng

5 541 9)f. 59'iPf., bei ber 3lbt^citung IV, 2lbt^eilung8faffc 17 116 9)1.

30 *:pf., Suppcnanftalt 1 755 9)f. 74 9>f-, ??ercin8labcn 661 9)?.

28 'ij.^f. Da8 ®cfammtoermögen bc8 H)ercin8 bered)nete ftc^ bar=

nad) ju 273 280 9«. 33 95f.

^ür bic .ftontrolirung ber fRed)nung8fü^rung im ®angen ift

neben ber !öeauffid)tigung ber einjelnen iJonb8= unb Slbt^cilungg-

red)nungen burdi ben ©eneralfefretör, beg^ro. bic ®cf(^äft8fü^rer

feit 0. 3 . ein befonberer itaffonrefpigient aufgeftetlt.

Die 9Ie(^nungcn mcrben afljäljrlid) geftetlt, burt^ einen fReöifor

obge^ört unb non ben betreffenbeu 3?orftänben ocrbefc^ieben.

Der fRcd)ner begict)t für feine 9)iü^emaltnng einen ®e^alt

unb ^at eine Kaution eingelegt, fjür bic 9ied)ming8fü^rung

roerben im SlUgemeinen bie iöorfd)riftcn, ttetd)c für bic 33ermaltung

roeltlii^cr Stiftungen hefteten, in Slnmcnbung gebro^t.
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II.

{)ie oier JVbttjcilungen.

A. 'ilbtljciluiig I,

»udcfjer bte 3Iufgobe geftctit ift, bie '-Silbung unb @vrocr6§fäl)tgfcit

be§ iüeib(id)cii ®cfc^Ied)tc8 jit förbcrn, mar jur 3^it ®rüiibuug

bereits bamit befd)äftigt, bie jur 33crbeffening bcS §anbarbeit§=

Untcrrid)tS in beu SRiibd)cnfd)u(en nbt^igen ?e^rträftc fjcranjiibitben.

3u biefer Unternehmung tarnen aber »oiu ^a^re 1873 an, mit ber

^tietfje bcS ®artcnfd}Ib§d)en8, f»r ^a^r neue 9tnfgaben unb

©rmeitcrungen ber bereits Dort)anbcnen non bcncii mir hier

nur ganj anbeutungSmeife anfühven moKen: oom 3ahre 1873 bie

©riinbung ber l?ui|en=Stf)ute, oon 1874 bic'jJrcnnnng beS 3eid)ne»=

fiirfcS non berfetben unb Uebernahnte jencS für mcibtidje Äunft*

§anbarbeiten burd) bie 3lbtheitung, non 1875 ®inrid)tung eines

jährlich jmcimaligcn .^urfeS jur 3tuSbitbung oon SlrbcitSlehrerinncn,

oon 1876 @inrid}tung funftgcrocrblidjer Untcrrid)tSfurfe, oon

1877 ©rmeiterung ber ^uifen*S^ute, oon 1878 ®rmeiternng

bcS ^enfionotS biefer Schule, @rrid)tung ber (5rouen=3lrbeitSfd)ulc,

Überlegung unb ®rmciterung ber Äurfe jur 3IuSbilbung oon 3(rbcitS=

lehrerinnen, 6rrid)tung eines eigenen ^auShalteS für biefelbcn,

oon 1879 Sinführung befonberer .^urfe für 33udifnhrung, oon 1880

@rmeitcrung ber {5rauen=3trbcitSfd)ule, @rrid)tung eines 'j3enfionatS

für biefelbe unb ®inrichtung einer neuen 3eW)eofd)ulc, enblid) oon
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182 Sefftfter S(hfd)nitt. 1873 1881.

1881 abcniialige ©mciterung ber 5rauen-'#lrbcit8fd)iilc, bc§ ‘}3cn‘

l'ionatcä bcrfelbcn unb bcr

3iMe idion bicrouä ju crfcfjcit, ^at bie ?lbtf)cUimg in bcr 3»!

oon 8 3«bren in fortrod^rcnbcn 'JJeubilbuitgcn unb Umgcftaltnngcn

eine 9?cif)c non Slnftaltcn gcfdiaffcn, uon benen mir gUicfIid)crmcife

tagen fönnen, ba§ ftc ben 3 ö9lingen, ben 5d'"iütn berfciben uiib

bem ganjen Vanbe jum Segen gcrcid)en

SS ift begrcif(id), bn§ fo »iclfad)e 'Jlcnbcrungcn in bcni Um-

fange ber tMufgaben nidit ol)ne bdnfi.ge tffenberung in ben leitenbcn

'|.V’rfi3nltd)feiten nor ftd) gcljen fonnten.

3m mar bcr i^orftanb gebilbet auä ben Itanien

Freifrau n. Äcttncr (Sfccdcnj, ‘J.^rdfibcntin, 3rau iirci§= unb

^ofgerid)tä'I'ircftor (fe^l iSenatätn-äftbent beg Obcrlanbeäqerid)tS)

SBicIanbt, ^i'ä'Ufin 3t*bnnno in bcnifetbcn 3nbrs traten

neu ^inju i?rnu ^ofratl) '-15 unb Fräulein lUJaric ^ingner;

ferner ou8 ben .^erren Di'iniftcrintratl) Dr. ‘öingner unb Siegte»

rungöratb Dr. ©erftner alä 'l^eiratt), Obcrfd)utrat() Slnubrufter

al§ 0tcl(Dertrctcr bcr Dbcrfd)ulbet)brbe unb Stabtratl) l'cid)tlin

als fo(d)er bed 0tabtratl)§. 3m folgcnben U'at ju ben

®amen t)tnjn ^i'ciünu o. 'f.Uitlii^ unb an Stelle beS ^iciratljes,

.^errn Slegicrung§ratf)§ Dr. ®erftner, tperr Üüiinifterialratf) Dr.

®cb^arb unb nad) beffen ?Iu8fd)ciben ^err ^auptinaiui a. 2).

Stobcl, für meid)’ 1,'eittcren int Qatjre 1876 ^err ÜJfiniftcrial»

affeffor löud)enbergcr cintrat. 3m 3'*!)^ 1878 mürbe ber i'or«

ftanb abermals Bcrftarft unb traten 3idulein iJlnna i8ol)m, gemefene

^au8mntterbcrl'uifen»Sd)ule, al8 Sl)renmitglieb, unb 3i'au inäfibcnt

iJBinnefclb ein. 2)a§ 3n^f 1879 brad)te ber Slbtljcilung ben

i^erluft tljveä l)od)üerbicnten @efd)äftSfü^rerS öingner unb ©rfeljung

bcffclben burd) .^errn ®ud)enberger, mie mir bereit» bei bcr I)ar=

ftedung bcr 3ufammcnfci}ung beS (Scntralcoinite’S (3. 140) näljcr

angegeben f)abcn. tPon ben 'Damen fd)icb gicifrau D. ’'.}3utli^ auS,

bagegen trat 3vnu ^auptmann $cl)b ein, bie 0tcHe eines iÖciratI)eS

übernahm .^crr 0tabSapot^efer n. D. 3it9l2r, DaS Dcrfloffene

3a^r 1880 brai-^te neue 2i.'cd)fel, inbem ^inulein Öingner, meldje
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3[6t^eiruna I. 'Borftanb. 9lrbeitä[ef)rerinnenfurye. 183

6ci her ®vünbung unb SBettercntraiifelung ber oerfc^iebcnen 23ilbungö=

anftaltcn unb ingbefonberc a(§ 'JIiifftd)t§bamc ber i?uifen*0d)ule eine

^öd)ft erfpvteßUd)c J^tigfeit entfaltet fiatte, in f^olge Jßegjugä

t^re tJunftionen nieberlcgte unb ^err 0ta6§opot^eter a. ®.

mit ?Rncffid)t auf anbernjcitc Obliegenheiten gurürftrat. 3Iii 0tellc

ber ©rfteren trat f^rdulein SBithetniine § offmann ein luib für

ben ife^teren §err ©eneralmojor j. ®. ^ofmann. 2lud) »ourbe

Fräulein ?iftnfa ÜTh eie mann feit o. ®etcgirtc ber 0diule

für ^unftftieferei ju ben ®orftanb8fibungen beigejogen. • 5Jon bem

mit ?Infang biefeg eingetretenen 2Bcd)fel jmifd)en ben J^ericn

©eneral $ofmann unb 2)?inifterintaffeffor 33ud)enbcrgcr ift bereits

oben beim Gentralcomite (0. 141) bie 9lcbe gemefeu.

©nblich mürben mährenb beS l. nod) bie f^rauen Oberft

D. 3?ogel unb OberfanbeSgerid)tS=3iath SBüftcnfelb jur 3>er=

ftdrfnng ber ?lbtl)eilung hEfonjJfiogen.

3ur te|tef)t fonad) ber SJorftanb ber 3lbtl)eifung auS ben

2>ainen (Freifrau u. Äettner @yc., iJJräfibentiu, tJBielanbt,

^inucfelb, 0ctjb, D. ^Sogel, Uöüftenfelb, 3'räulciii

unb off manu unb ben Herren (General ^ofmonn unb 2)tini=

ftcrialaffeffor 18 u c n b c r g e r.

i8etrad)ten mir nun baS auSgebehnte illrbcitSfelb ber Ülbthcilung

im ©injclnen, fo nadi ber ^citfolgc ber ©rünbung ber

oerfd)iebenen Slnfialten georbnet, in’S 3luge ju faffeu;

1. 3)ie Unterrid)täfurfe jur 3luSbilbung oon

3(rbeitSlehrerinnen.

SBir haben biefe Slnftalt auf 0. 109 bis jum jurücfgclegten

jmeiten ^furfe »erfolgt. Um bie alSbalb bemährt befunbene Sehr*

traft ber f^raulcin öebeuf nu^bringenb ju oerroenben, oeranftaltetc

bie 9lbtheiluug in ben älJonaten 'JJoociuber unb ^sejember 1871 unb

Januar 1872 einen auf mcibliche §anbarbeiten befd)ränften Unter«

ridjtSfurS für iBemohnerinnen uon .f?arlSruhc.

Oer britte i'ehrfurS mährte oon 3lnfang {Jebruor 1872 bis

®nbe beffen 0d)lu^ fiebelte baS l'uifen .^nuS unb mit
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il)m aud) bie in iRcbc ftc^cnbc '?Infta(t in bic Släumlic^ feiten be§

@artenfd)fb§d)en8 über.

^fni 3al)v 1873 begann ber oiertc Änr8 am 10. ^cbrnar iinb

nmrbc am 27. 3fnni beenbigt. '•Jfadi 2(b(anf beffelbcn im ^fa^v 1874

mcnbcten aUmäf)lig and) anbere .Greife, al§ bic fvübei- ermähnten,

ibr ^nterefic biefev 8ad)c ,^n. ®ie Greife l?brrad), 3^reiburg,

Offenburg, ®aben, |)eibdbcrg unb S>fannf)cim traten

erftmn(8 mit 2Iufnabm8gefud)cn für ben fünften •fi’iirS b‘-’i'Oor;

^rci8 ÄariSrubc betbeiligte fidi am bnranffolgcnbcn. I'iefc ftetS

im 2Bad)fen begriffene S^beUnabme mad)te benn and) Dom ^^nb^t

1875 an bie 2lbbaltung jiueicr .Vfurfc alliiibrlid) erforberlid). Unb

fo jäblt ber in biefem ^rübiobr abgcbnltene Unterrid)t'5fur'j al§

ber ad)t5ebnte!

I'er l'cl)rgang ber .<?arfe blieb flct§ berfetbe, luie er früher

gefd)ilbert mürbe.

Unter bem V'cbrperfonal traten im l'aiife ber 3c>t mand)erlci

ikrdnbernngcn ein. Äleijling fd)icb im September 1870

megen beDorftebenber ^erbeiratbung anS ber 21nftalt au8. ffleim

neunten .ffiirS roaren ^rdulein 'Dfatbilbe ®ebenf, beim jebnten

unb elften f^i'dulciu Sabijfi a(8 .^ilfSlebrcrinnen tbdtig. 3«
iöeginn beä jroblften i?urfe8 mürbe 23 leid) er, bic mic bie

beiben erftgenanuten t'ebrerinuen ben 2lrbeit§=l.'ebrfur§ al8 Scbülerin

nntgemaebt b“Ue, al8 $ilf8lebrcriu angeftellt.

I)ie cintf 2Iuffubt8bame für ben Unterricht über«

nabm grdulein ^ollp fd)on im ^abre 1871, meld)e8 9lmt Don

ibr noch bis gur Stunbe betleibet mirb.

3m 3abre 1874, nach (SinftcHung beS löetriebS bc8 i?uifen«

^aufeS, Dereinigtc Htl) §au8bnltung ber 2lnftalt mit ber bcS

'ij.lenfionatS ber Vuifen=Sd)ulc, Don toclcbem meiter unten bie 3iebe

fein mirb. tÖUt SBcginn beS elften Äurfcä im 3abr 1877 marb

eS notbmenbig, ben bi§berigen l'ebrfaal biefer Äurfc auS bem §aupt»

geböube beö ®artenfd)loffeS in ben ^^aDitlon on ber ÄriegSftrage

gu oerlegen unb glcid)gcitig für bie Böfllttige in einem fprioatboufe
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in bev 'l?n()c bcS 'JlnflaltSgcbiinbcä cntfprecfjcnbe SEßo^nräunie ju

mictl)cn.

3111 biiroufiolgcnben rouibe burd) einen Slft befonberer

^uib deiner Äbnigl. ^of)eit beä @ro§^crjog§ auf 3?errocnbung

bi'f '13rot cf torin in einem jnm ^ofetat gehörigen (Sebäube

ber Ä'alb^ornftrage eine ?lnjQl)l febr ^njetfentipredjenbev Sidumc ber

^lbtf)cilung für if)rc UntcrridUSjiucdc ,^nr ißerfügung überfoffen unb

anf .fJoften ber (jofjcn 'i|3rotcftorin Dotlfoinnicn neu ^ergeftcHt. ^n

^o(gc beffen ficbcfte bic 'Jlnftalt fpir ^luSbilbung üon 3(rbeit8=

Icbrcrinncn ait§ ben fcitf)crigeit Söofjn» unb iVbrraumen in baS in

'Jlcbe ftebenbe ©ebänbe über unb ba biefc Ucbcrfiebclung bie Irennung

ber .'pau^bnltnng oon ber ber Viiifcn^Sc^ute jur 5oIge ^atte, mürbe

eine befonbere 2Birtf)fd)afterin in ber ^^Jerfon ber ®b^ncr

angeftetlt. T'ic (Junftion einer ^(nfftd)t§baine über biefe ^au8-

baluing mürbe {^rnu SBielanbt übertragen.

bem neuen 1,'ofale bietet ber Ve^rfaat 'i^iö^e für 39 Ü^eil»

nel) nierinnen unb fönnen neben ber ij^orftetierin ber 'Jlnftalt unb

bem fonftigen ‘I'ienftperfonal nod) 21 Sdiülerinncn räumlid) untere

gebrad]t merben. Um aber aud] nod) für roeitere 14 2d)üleriunen

bie nötl)igen Sd)(afräume ju befd)affen, mürbe bem ©cbäube gegenüber

ein 1f)eil eine§ §aufe§ gemietf)et.

I^urd) biefe mandifad)en 9(enberungen ift oud) eine j!nrd)rivl)t

ber urfprünglidfcn 2a(,ningen für bie 9111)1011 nbll)ig gemorben.

®a0 in Einlage 1). 3. abgebruefte '^?rogrnmm 00m ^a^r 1876

enthält bie be^fadfigen iöeftimmungen.
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9Jacf)flef)enbc Jabeöc maj^ eine Ueberftd)! geben über bie in

ben ^?uvfcn feit i^rciii iöefte^en auägebitbetcr 5lrbeil§(e^rcrinnen.

ber Darunter

3(bitlerinnen mit .üreiöftipenbien Donftige

1870 I. ffurS 32 9 23

1871 11. » 21 9 12

1872 III. 33 18 15

1873 IV. » 32 27 5

1874 V. 34 30 4

1875 i

l

VI. 32
1 44 19

VI!. 31 (

1876 (
VIII. » 32

1 48 16
1 IX. 32

1

1877 i
X.

XI.

» 30
] 39 22

l 31 J

1878 f
XII. » 30

j
48 21

{ XIII. 9 39 1

1879
1

XIV. » 39
j

56 23
l XV. » 40 j

1880
{

XVI. 9 39 ) 37 37
1 XVII. » 35 (

1881 XVIII. 7> 40 28 12

®cfamnilfununc 602 393 209

X;ic große 2J?el)rjal)I ber l^eilnebnicrinncn ift im l'e()rfad)

proftifd) tf)ätig unb fomit in ber 1^'agc, nn bcin fruc^tbringenben

©ewinn eines nu'tljobifdjen*), bie midjtigftcn "Mrlen >ucibüd)er ^anb=

orbeiten umfoffenben Unterri^tS eine jebcnfallS fdjon nad) Üaufenben

jäl)lenbc Äinberfd)oar tf)ci(ncbmcn ju (affen.

*) Um bie 3Ji'ct()obc bicfcö Untervid}t5 in lueiteren .Kreifeu befannt 511

madion
.

bot ber iüerein eine ffeiue ®rucffd)vitt beraudfleaeben, loeldie ben

Titel fübvt; „Ser Unterrid)t in iueiblid)en önnbarbeiten nn(b ber 'JJietbobc

ber in Iturlsrube ftattfinbenben Jhirfe snr 'Jlnobilöunn uon 3(rbeitdlel)rerinnen,

önraefteUt im 'Jliiftraae ber 2lbt()ei(nna I. beö i8nbifd)en JyranenuereinS."

23efai)te 3d)rift (jatte in furjer 3«>t «of ä'Of'te 'Jlnflaae erfahren.
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Tiefer gemeimiüijigen T()ätinfeit ^at eS benn oud) an mandi»

füdiev 3Iiierfeiinuni] nid)t gefehlt.

ber im 1873 ftattgc^obteii ÜBiener äßclt*2lu8»

ftcllung, lucldic bic beiben !i'ef)vetinnen f^vautein ®cbcnf iinb

•'^(cijling mit ^ülfe eines it)ncn non bem ©rogtjerjogli^en §anbel§^

minifterium giitigft [lemilligtcn fReifefiipenbiumS befudjcn fonnten,

bcttjeiligte fid) ber tkrein burd) eine Sammlung oon fDinftcrorbeitcii

auS ben Unterrid)töfuvfen jiir ?Ii:§bi(bung non ?(rbeit§lef)rcrinnen,

loie eine gleidje fd)on im ?aufe beS oor^ergegangenenen QabteS ju

einer fRunbfenbung im l'onbe oermenbet luorben mor. Ter 3lb=

tbeihing mürbe bie ©enugtbuung, ben SBcrt^ jener 3lu8fteHungS'

gruppe burd) 33erlei^ung ber 3Serbien|'tmebaiHc anerfonnt ju fc{)cn.

(Sill meitcrer ÜemeiS ber 3Bcrtf)fd}ä^ung, ber ©eftrebungen

ber 3(nftolt unb i()rer l'eiftungcn in roeitcren Vlreifen liegt barin,

baf) feit einer IRei^e pon $}o^ren aud) Pon augerfjalb ©abenS

3(nmelbungen eintommen, faft an jebem .f?urfe Zöglinge Pou auS=

märtS Tljeil uef)nien unb tor 2 ^«Ijrcn fetbft baS Sonboner

l'titut jur görberung ber einfadjen ^anbarbeiten ftd) mit bem @r*

fud)eu um lleberlaffung einer ber in unfercr 2lnfta(t auSgebilbeteu

l?et)rerinnen beljufS ber Uutermeifung englifd)er ifc^rerinnen in ber

'Dietl)Obe beS lluterric()tenS an ben ©erein gemenbet l)at.

Stber aud) iu ber ^eiinatl) follte eä on ber Slnerfennuug

nid)t fehlen, je inet)r fid) bic fec'' ouSgebilbeten ü'e^rerinnen

über baS l'anb oerbreitctc unb bie günftigen ®rfoIge beS mct^obifdjcn

Unterrid)teS fid) geltenb malten.

Sd)ou im T)cjcmbcr 1873 ert)ielt bic Oberlet)rerin Pon bem

(äroß^er5oglid)en S^berid)!!!!^!)!) ben 3Iuftrag, einige ©oIfSfd)ulcu

3u befudjen, um bic Tl)ätigfeit ber bafelbft mirfenben, in ben Unter*

rid)tSfurfcn ber 3lbtl)eiluug auSgebilbeteu 3lrbeitSle^rerinnen

ju prüfen, meld)c ©ia^rcgcl bis I)cutc aufrecht erhalten unb auf

Sd)ulcn aller 3lvt auSgebeljnt mürbe. Tiefe ©ifitatioueu ^aben

fid) als fel)r crfprieglid) eimicfcn uub cS mürbe auf ben fRat^

3l)rer Äönigl. ,t)ol)eit ber @ro§l)cr jogin iu ben legten .^al)ren

im ,^rciS ^ou)*tanj banüt augefangeu, befouberc ©ejirfSoifitationeu
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511 btefem 23e^ufe ju beftellen; eä fort bomit im ?anbc allmä^Iig

meltcr Dorgegangen rocrbcn.

T'amit im nnbci-roeite @tn»

ricl)tung, mcld)c baju bcftimmt ift, bie l'ciftnngen ber 3lr6eit§le^re*

rimtcn in bcn 3?otfSfd)uIen jur ?lnfd)auung jit bringen unb bamit

juglctd) ju tontrotivcn.

2luf sBerontaffung -fibnigl. §o^eit ber ®ro§^erjogin

mürben ndmiid) im September 1876 eine 3(nja()l meiblid)er §anb=

orbeiten nu§ ben Sd)u[cn ber 5(nitlftäbte bc§ ^onftonjev i?rcife8

ber ^o()en '^Jroteftorin jur ®infid)t Dorgelegt unb ju berfelben 3«it

and) öon ber £>berfd)ulbelibrbc bie ©inleitungen getroffen ju einer

im l*üufc bc0 borauf fofgenben Sommers (1877) ftattge^obten 3luS=

ftetlung auS einer Slnjüljt Sd)uten biefeS iJrcifeS. ^ie^

fetbe iyeianftaltung miirbe im fotgenben 3o()re in i?onftanj, im

3obve 1879 in ^farlSruljc, im 1880 in ^eibelberg unb in

biefeni 3ut)re in ^-reiburg micbert;olt.

iDiefc ‘JluSftellungen bieten ben l'el)rerinnen felbft ©clegen^ctt,

an bem Slnblirf beffen, moS in anberen Sd)ulen geleiftet morben

ift
,
ben SOJa^fiab für ben i8 ertl) ber eigenen ^eiftung anjutegen

unb meiter 5eigen fidi bicfelben inSbefonbere and) babnrd) roertfjooü,

ba^ ftf boju mitmirFen, ba§ nod) in manchen tänblid)en ©emeinben

herrfc^enbe 33orurt[)ei[, ba§ in bem metI)obifd)en Unterridjte Un«

praftifc^eS gelehrt merbe unb für ihre einfad)en ?eben8oerhäftniffe

gerabe bie gcmohnlidjc hfi'nifdje 'Jfäherin bie richtige Sehrfraft fei,

ju befdmpfen.

93ei aH biefen STnlüffcn ift bie SBorftehcrin unferer 5lnitalt,

{Jröulcin Änthorine Sebenf, theilS oon ber Oberfd)ulbehörbe, theilS

Bom 23eretn beigejogen morben. 3h“ l'ciftnngcn mürben benn auch

im 3ahre 1879 oon ber Dberfdinlbehbrbe babnrd) anerfannt unb

belohnt, bah ih^ eine ftaotlichc ?lnfletlungSurfiinbe unb bamit ein

gefe(jlid)er ^^nfprud) auf einen fRuhegehalt ju ÜTh^'f lourbe, meldje

Sßergünftigung alS eine mohlBerbientc eben fo frenbig roie banfbai

feitenS ber ?lbthcilung begrübt mürbe.
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9Jicfit weniger erfreufitl) ift eä enblic^, fonffativcn )iu fbnnen,

ba§ baä ganje Unterneljnien Qudj in bfonomif(^er 53ejief)iing ftd)

in günftiger Vage befinbet.

SBü^rcnb bie ?lbl}altung bev crften .^itrfc neben einem 8taat§=

jufc^uB non 2200 fl. nod) bcträ^tlid)e ®ercin§mittet in ?ln)pvn(fi

nafim, nerbliebcn noin 1875 ab llebcrfd)iiffc, bie bcr Slbt^cilnng

wiebcr jugemanbt werben fonnten aI8 (Srfa^leiftung für :5nucmar=

anft^affungen, äUgenicinfoften ic.

Sdilicfelid) bleibt bei biefeni gnffitutc nod) ju erwähnen, baß

burd) bie ®nabe ßbnigf. ^o^eit ber ©roßhcrjogin in*

3!ahre 1879 au§ ben 99Jitteln be§ bereits früher erwähnten @e-

fd)cnfeS beS oerftorbenen ^errn Slbraham oon Oppenheim au8

^bln im betrage oon 6000 99f. (8. 178) nnter ^injufügung einer

®obe üuS §bd))'tihter ^anbtoffe ein Untcrftü|nngSfonb für bie

in unferer 3(nftoIt anSgebilbeten unb in 3d)ulen beS VanbeS wir«

fenben ’JlrbeitSlehrerinncn in ÄranfheitS« ober UngUidSfäHen

gegrünbet würbe.

®a8 urfprüngliche 8tiftnng8fapitat oon 1000 9}f. h“l f*<i)

feit ben beiben 3nh*‘fn 53eftehen8 biefeS fJonbS bnrd) 3uwenbungen

3hrcr .ffbnigl. ^oßeit au8 ber iPenoerthung eigenhänbig gefertigter

^anbarbeiten unb anbere Seifteuern, worunter auch mand)e fleinc

Beiträge oon 2lrbeit81chrerinnen, mehr ol8 oerboppelt.

2. 3)f übd)en=5ortbiIbung8fd)ufe_, je^t Vnifen«0d)u{e.

3(18 eine Frucht ber Söerothungen oom 3“h*c 1^69 (fiehe

oben 0. 64) unb im 9lnfd)*uffe an bie 31nfta(t ber 3lrbcit8»Vehr«

fntfe fehen wir unwahre 1873 eine 99iäbd)en«{5ortbilbung8fd)uIe

entftehen, gu welcher bie erfte Anregung 3h>^'^ Äbnigl. Jpoheit bie

©roßh^tjoflin in einem §anbfd)reibcn an ben ©roßhcfjoglichen

StaatSminifier Dr. ^oltl) oom 23. 0cptember 1872 gegeben hatte.

9Jo^bem in bemfelben heroorgehoben worben ift, wie bie SSeftrebungen

be8 33abifd)en (JrauenoereinS für ^eronbilbung oon 3lrbeit8lehre»

rinnen burd) bie reiche 0taot8unterftühung eine gebeihüche @nt=

roidelung haben pnben fbnnen, wirb eine neue Unternehmung auf
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ä^nlid)em (Gebiete berfdben oft bcniicfcncn Tficitmibmc cnipfoblen.

»®ic {^nrfovge für ^dmng itnb 4'erbcffcrung ber iuciblicl)cu S^ilbiing

ouf fitt(icl)ctn, roiffcnfd)aft(icf)cni unb tcd)nifcf)cm ©cbict, iitSbcfonbcrc

für bic ouf eigenen ©rinerb angeioicfcnen .ffreife nnd) Sntlnffung

an§ ber i^offSfc^ule tjat bie öirünbung einer ^ortbilbnnge-

fd)ulc für fö?öbdien münfdjenSioertf) erfdjcinen taffen. Ser

öobifdje ^fflUEnocrein ()cgt bie 9tbfidit, eine fotd)e f>tnftott in

ßnrt§ru^e ju grünben.« . . .

»®urc^ biefe 2 d)ule, für tocidie ber Cberfd)nlratl) and) bereits

feinen oielfod) fbrbevlid)cn fRott) unb fein Qintereffe 311 T^eil

roerben lie^
,

f)offen wir eine l’iicfe in ber 5Reit}c weiblidier Unter=

rid)t§onfto(ten ouSfuften 3U fönnen. Qi” roetdier

bielfad)e unb oft bo§ Qiet :i)cit üerfctitcnbe ??erfud)e geinodit merben,

bic Stellung ber Qrou in ilircr (SrrocrbSfäbigteit 311 oerbeffern,

inöd)tcn mir in ber
3U grünbenben 3lnftolt ber roeiblid'cn Qugcnb

einen, mie mir hoffen, riditigen 2Bcg onbieten, um eine gercd)tfertigtc

Unob^öngigfeit beS SrmerbeS
3U crreid)cn. ^urd) (Sntmidefung

bc8 ©fjoratterS, ber i?enntniffe, Qöf)igfeitcn unb ber 3lrbcit§fraft,

fomic bcS feften, ernften SßiltenS, fott bei ben Sdiütcrinncn bie für

if)r ®efd)Ie^t odein rid)tigc Setbflänbigfeit, mcit auf fitt(id)

retigiöfer ©runbtage bcruljcnb, angebatint merben. 5^er Unterrid)t

mirb eine 3ln 3
of)I Qöc^cr unifaffcn, roct^e forco^I für bie allgemeinen

mie für bic ein3ctnen ©rmcrbSgebietc bie nötl;igcn fPorfenntniffe

barbicten.« . . .

So lauten bie, baS 2Bcfen ber neu 3U grünbenben 3tnffalt

in fur3cn unb feften Strid)en be3cid)nenbcn fBorte ber boc^^cr3igen

Stifterin.

®onf ber fbrbcrnbcn S'^cifna^mc bcS ®ro^^er3ogticf)cn SDfini»

fteriumS an biefem Unternehmen, fomic bem mannen Qntercffc ber

Oberfchutbehbrbc, Don meldjcr ein bemährteS flRitgticb in ben 3luf=

fid)t8roth berufen mürbe unb baS 3Imt eines QnfpeftorS übernahm.

fonntebiefD? äbd)en»QortbitbungSfd)uIe in benbiSbohin Don ber

d)htflf>53iIbungSauftatt benuhten fRdumen int ®artcnfd)lb§d)eu anfangs

'Dtai 187.3 beginnen. ®er otfgcmcinc lliiterrid)t umfaßte bcutfd)c
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Sprache, 3icrf)nen ncbft 8ud)fH^runq, ®eogrol)^ie unb üQtcrfänblfd}e

@ef(^i(f)tc, 9?QturIunbc, elementares n)ciblicl)e $anb:

arbeiten, ferner beftanb no^ ein befonberer Unterri^t in böfjerem

3ei^nen unb in franjöfifdier (£prad)e.

3118 l'e^rträfte waren in ber Sd)ulc t^ätig: bie Herren

‘^Jrofefforen 3tbam unb g irnl) ab er, bie Herren Oberleljrer S«d)8,

^e^rer 'BiatteS unb iUiller, foiuie Fräulein 9)iot^ilbe

0ebenf (0d)weflcr ber (jräulein Äat^arina Sebent) für weiblidjc

§anbarbeiten unb f^räulein iOiüIler für ben Unterricht in ber

franjöfifd)ett ©prad)e.

5n 3lnerfcnnung ber ))?ü§lid)feit biefer ©c^ule würbe berfetben

non ©eite ber ©tabtgenieinbe Karlsruhe für ba8 erftc ^a^r ein

3ufchu§ Don 1200 fl. bewilligt, ber fpäter auf Eintrag ber 2lb-

theilung auf 1000 Ü)i. ermäßigt würbe. ®inc wefcntliche ©tüße

fonb biefeS Unternehmen in einer ©d)enfung Don 12 000 fl., welche

§en‘ ®rof ®ouglaS al8 6rbe beS Dcrflorbcnen Orafen Don

l^angenftcin jur ehrenben Erinnerung an biefen bem Screin mit

ber näheren Seftimmung gemacht hat, ba§ bie biefeS Kapitals

jur tjörberung jener ©chule, inSbefonbere jur Seftreitung be8 ©d)ul«

gelbe8 für unbemittelte ©d)üterinnen
,

oerwenbet werben fotlen.

3ur Seftreitung ber Äoficn ber erften Einrichtung finb ber ©d)ute

Qu^erbem Don einer größeren burd) ^)crrn ülbraham ton Oppen»

heim in Äbln ber hah*” S3erein§proteftorin jur Verfügung gefteHten

Summe 500 fl. jugefd)offen worben.

5)ie Äoften beS erften ^ahtf^^urffS erforberten nod) einen 3«=

fchu§ au8 fonftigen SereinSmitteln; fpäterhin hat ftd) aber ba§

finanjielle Eebohren biefeS Unternehmens eben fo günftig wie jeneS

ber 3lrbeit8»l'ehrfurfe geftaltet.

®er elfte ÄurS war auSfchlie^lid) Don Schülerinnen auS

ber ©tobt ÄorlSruhe befud)t, inbeg lag eS fd)on nach

3[nhott ber angeführten 3)enffd)rift 3^rer i?bnigl. Roheit ber

®rohh*cjogin unb noch weiteren Dom 19. 3“"i unb

26. 9?oDember 1873 im )ßlone beS ganjen Unternehmens, beffen

wohlthätige unb fegenSreiche SEBirtfomfeit nicht auf jene Greife
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l)cfd)rünft ju fc^cn, fonbcrn c§ nurf) 'Wübdicn bcin qanjcn

l'anbe ju eröffnen iinb folgeiocife mit ber Sdjiile ein 'i'enfionat

ju Dcvbinbcn, in metdiem eine.^aii6imitlev unb melirorc l'e()reiiniun

für f)äii§lic{)e ^nniilienevjiebunfi bei ^öfllinfle auf d}iiftlicl)er ®nmb--

ingc V' formen bütti-'n. i^üv bie ‘^'enfionäriiinen mürbe babei

in§befonbcrc nod) bie Slnfeitung jn |)niif’l)nltun.qS(iefd)äften, 5lod)cn,

'Bofdicn, 2^ügeln ,'c. in’§ 'Jluge gefoBt.

5'nrdi SöemiUigung non 0tipenbien non 2000 fl. an§ 3liftnng§=

unb oon 1000 fl. an§ '2taQt§mitteln feitenö @ro§^. Slfinifteriuinä

be§ Innern foiinte biefc ©rroeitening fd)on für ben anfangs 9.)foi

1874 eröffneten jmeiten (^ii^rc§fur§ jiir 9lit§fü^rnng gebrnd)! merben.

Jic bicrburdi notljmenbig gemorbenc Srmcilentng ber fRünme mürbe

bnburd) erniöglid)!, bci§ cinerfcit§ bie big bat)in non bem l'uifen--^aufc

benUljten i'ofolitätcn oerfügbar mürben, onbererfeitg noch ba§ in

bem %<arfc bc§ ®ortcnfd)löBd)cn§ an ber ftrieggftrajie fiehenbc

'i).'aoillongebäubc niiethnjeife ermorben merben fonnte. 9llg $ang=

mutter ber 2Inftalt mürbe Fräulein Slnna töohm gemonnen, meldie

fd)on mährenb be§ erften i^nh^anngg al§ 9luflld)t§bnme funftionirte.

Fräulein Söohnt begleitete biefen 'i'often in hingcbenbfter SBeife big

jum Frühjahr 1877, mo fie fid) oiig @efunbheitgrndfid)tcn jur

SJieberlegung beg 3Imteg genöttjigt falj. B^g'in.gc bemobren

ihr ein liebenbeg ülngebenfcn. ®ie 31btt)ei(ung ehrte bie i^erbienfte

ber 3Iugfd)eibenben burd) 31ufnahme berfelben alg

ben 3?orftanb. 3tn ihre Stehe mnrbe ^räulcin l'ina iUicglcb

aug Soburg berufen, bie heute nod) bie ©teile betteibet. ^Dic gühvung

beg ^ougmefeng, in ®emeinfchaft mit bem ber 3lnftalt für 3lrbeitg«

Vehrturfe, mürbe gräulcin ©effler, bie big bahin beim Vuifem^aug

tl)ätig gemefen, übertrageu. 3llg 31ufrid)tgbome für bog ^nugmefen

mnrb tjrau SBielanbt, unb nad) 3lb3meigung beg ^^nftitutg für

3lrbeitglchrerinnen im ^ahr 1878 ^vau ©el)b beftellt. 2liiffid)tg-

bame über bog ©thulmefen mürbe Fräulein SBingner, nad) beren

31ugfd)eiben (im 3ahre 1880) Jtau 3>olj mit bem ncueingetretenen

i^orftanbgmitgliebe Fräulein ^loffmann fich in biefen 31uf|ld)tg»

bieni't thcilte, benfciben aber balb l'cutercr allein überlie§, um
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i^rc T{)ätigfctt bcr neueren ©d)öpfung, bev 3f'the«fd)u{e, qu§=

ft^ließlirf) jumenben ju fönnen.

®te Seljrfrnfte bticben bic gtcid)cn mic im erften

®Icic^jcitig mit bev (Svmcitcnmg biefer 9lnftalt wnrbc berfetben

mit f)ödifter ©cnc^migung ^^ver .^önigl. .^o^eit bcr @ro§^erjogin

bev (S^rennomen »l'uifcns0d)ulc« bcigclcgt, beren ißrogvomm unb

§ait§orbmtng in bcr Slntage D. -4. crfd)cint.

3m 4'aufc bc§ jmeiten ^o^reSfurfcS, bcr ®nbc SUfärj^ 1875

fd)(o§, mürbe bcr ?lnffalt bic ^o^c ^tcubc eines SJ'efiK^cS

•OJajeftat bcr Deutfdien Äoiferin 2Ingufta ju 24)cit, me(d)c

bcrfelbcn eine cingc^enbe 3^efic^tigung roibmctc unb fobonn nod}

burdi ein tion einer reid)cn ®abe begleitetes gnäbigeS §anbid)reiben

Dom 4. 9foDembet 1874 9It(ert)bc^fti^re tlnerfennung anSju»

fpre^en geruhte.

®ie erfreulidje ©ntroidelung ber ^uifen=Sd)utc in ben näd)ft=

folgenben obermaltge (Srroeiterung ber Slnftaft

eben fo bered)tigt olS mün|d)enSraert^ erfebeinen. ®ie begfaflfigcn

öeratbungen in ber 91btbei(ung führten rofdj ju bem angeftrebten

3ielc unb bereits im Oftober 1876 fonntc boS nenauSgcarbcitctc

'^Programm — ?fnlage D. 5. — bcr oberen ©d)ul«S(unid)t8bebörbe

unterbreitet roerben, beren ®encbmigung aueb atSbalb erfolgte.

9fod) biefem neuen ißrogromm foil bie ©djulc fünftigl)in ouS jroci

.^tlaffen mit je einjährigem -ffurfe bcflehen, um cinerfeits ©djüterinnen,

roeld)e beibc Ä'foffe burdimad)en, grünblid)ere, ju fofortiger iöerufS-

thätigfeit befähigenbe 'äuSbilbung, inSbefonbere in ben üerfd)iebenen

?lrten meiblid)er ^anborbeiten j^u UhrÜ merben jn laffen, unb

onbererfeitS ©d)ülerinnen, mcld)e fd)on ein größeres 2Ho§ Don

.ßenntniffen unb ^Ertigfeiten beft^cn, fofort ben (Sintritt in bie

obere i?toffe bieten ju fönnen.

fDfit bem 33eginn bcS neuen 3“hrc8furfeS Oflern 1877 fonnte

bic fo ermciterte Slnftalt 21 '^cnfionatSjöglingc mehr aufnehmen

unb au§erbcm ber Sbefud) bcS Unterriehtä nod) einigen rociteven

SDfäbchcn Don ilorlSruhc jugänglid) gcmad)t roerben. 3”* barouf

folgenben 3“h>^E ermbglid)te bie fchon früher ermähnte Verlegung

13
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her 3lr6eit§»Vc^rfurfe ouS bcm ©artcnpaöiKon In ihre neue $eim=

ftötte in bcr 2öaib()ornffra§c unb bie gleid)jeitig erfolgte 2?erlegung

bcS beni l?anbc8*^i[f3oereine untcrftc^cnbcn ®epot3 auS bcm 2?erein8=

gebäubc in bie in ber 9Jä^e bcfinblidie Sorode neben ber @nid)tung

einer t^oraüelftaffe jur grceiten Jßtaffe bet l'uifen»0d)ute, weldjer

loeitec unten @noä^nung gefd]e^en »icb, 12 meiterc i3(ä^e für

'f.^enftonat8jögIinge ju geroinnen, .fo üon nun ab bie Snftatt

75 ®d)ülerinnen, roorunter 60 ^enftonärinnen, oufne^men fonnte.

'^iefe admä^tig burd)gefü^rte v£r»eiterung oerlangte fetbft«

oerftünblic^ auc^ eine öerme^rung be8 l'e^rperfonatS.

®d)on im jmeiten Äurfe mirfte bei bem Untcrrid)t in metb*

ticken ^anbarbeiten auger ^räutein fDiat^itbe 23ebcnf aud) noc^

Fräulein Ätepting mit, nad) beten im September 1876 erfolgtem

2Iu8fd)ciben bie furj guoor atS ^ilf8le^rcrin eingetretene Sriiutein

©ieoert, eine ftüfiere ©djüterin ber ?lrbeit8=l'e6rfurfe, ben Unter»

ric^t übernahm.

Sei bcr @rrid)tung einer jmeiten Äloffc mürbe IJtäutein

Sicoert Obcrle^rerin ber I. Ätaffe unb i^r im September 1877

iJräulein Äitf(^, glcic^foÜS eine frütjere Sd)ülerin, oI8 ^itfSte^rerin

jugeiuiefen. jll8 £)bcrtet)rerin ber II. Ä taffe mürbe bie in ber

2)iünd)cr graucn*5ttbeit8f^utc auSgebitbete grSutein töartt angeftettt

unb i^r at8 §itf8te^rerin eine frühere Sd)üterin ber 3lrbeit8=l.'e^r=

futfe, ^räutein löerfer, beigegeben. — gräutein SDIatg. 93ebcnf

trat at8 25orftef)erin ju ber neugegrünbeten 3raucn»?lrbeit8fd)ute über.

iI3on ben männtidjen l'e^rfräften ftgitben im l'aufe bcr

au8 bie Herren 'ij3rofefforen 'Jtbam unb girn^bet unb ^)err

Obertc^rer Sud)8, bagegen traten ^inju bie Herren “ißrofeffor Xrüd
unb Ü^oma unb §crr Seminarte^rer Stgmeirfert.

Jie gunftionen be8 3tnftatt8argte8 oerfa^ 4>crr Obcrfiab8arjt

a. ®. 0 . ßoroat bi8 ju feiner im ^a^rc 1878 erfotgten Uebet»

fiebtung nad) 2ßien. ^er praftifd)e Slrgt ^err Satger ^atte

at8bann bie Sreunbtid)feii, biefe8 $tmt gu übernehmen.

Sefonbere8 2Jerbienft um bie Sd)utc ermarben )ld) nod) bie

feeren 4>tdlat ^olt unb Stabtpfarrer ^eng, inbem fie fug nid)t
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nur tcrcit fanben, bcn 9icligion3unttrrid)t, »eldier auf bcfonbcrcn

®unfd) ^fönigl. .^oftcit bcr ©rpßfjerjogin feit beut 3al)vc

1877 mit mbcfjcntlid) einer Stiinbe afs l'ebrgegcnftanb aufgenommen

morben ift, ju ert^eilcn, fonbern fitfi aud) noef) in fjingebenbftcr

SBcife bemühen, burd) ‘äbbaltnng befonbercr GrbauungSpunben btc

^ortcntroicflung religibfcr ?tnfd)auungen in ben ^erjen ber jungen

3ög(inge ju fbrbcm.

9Jad)ftcbcnbe Tabelle gibt ein ubcrfid}tlid)c§ öilb beS 3<efud)e§

bcr €uifen = Sd)ulc feit i^rem 2*cfteficn bis beute.

gabresnirs. ^knitonatöjöflUnge. £tabtf(bülerimten. (i5efamint',olil.

1873/74 0 15 15

1874/75 18 20 38

1875/76 24 22 46

1876/77 27 17 44

1877/78 48 20 68

1878/79 58 17 75

1879/80 60 15 75

1880 81 60 15 75

1881 82 60 15 75

9BaS biefe ?lnftnlt roäljrenb

erPrebt, ift crrcid)t.

iljreS ncunjäbrigen SBeftebenS

55on ben befd)eibcncn üfnfängen einer für Sdiülcrinnen nu§

bcr Stabt .ffarlSru^c bcftiinintcn iöJiibd)cn=?fortbi(bungdfd)ute bat

fid) bicfelbc iin ?aufc lueniger einem für baS gnn,^c l'anb

offcnftef)cnbcn ‘ipcnfionot gcfraltct. Taffelbc bient als SöilbitngS=

anftalt Tödjtcrn beS mittleren Bürger* unb SenmtennnnbeS, mcld)c

in bcn allgemeinen SBilbungSfädiern, in ber ^nuSl)altung unb in

ben widjtigften ^anbarbeiten foroeit geförbert merben follen, bn^

fte in bcn Stnnb gefegt merben, eben fo braud)bar in bent engen

.<?rei(c beS ^oufcS, mic in einer ^Injnbl felbflnnbiger SöirfungS»

freifc ou§crl)nlb beffelbcn fid) ju ermeifen. Unb bn§ neben biefeii

.ßenntniffen unb f^evtigfeiten in biefer Sd)ulc oud) bie l)öl)cren Seiten

13*
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bcS ?c6enS gepflegt werben, ba§ öor Ällent l^ingewirlt wirb auf

4)ebung unb ©tärfung lebenbigen ^lf(id)tgcfü^t§, auf @infa^t)eit

ber Sitten unb 3(nfc^auungcn, auf ä(f)t retigibfeö (gmpfinben, lä§t

erhoffen, ba§ i^rc 3i^glingf l'ure^füi^rung ber ifinen im Men
befd)icbenen ?lufgabc aurf) ben aCtejeit nbt^igen feften unb gebiegenen

^alt finben werben!

3. (5rauen»2lrbeit8fc^ute mit

Um ben in ber oberen i?(affe ber Suifen * Sdjulc ert^eilten

^anbarbeit8 = Untervi(^t einer größeren ?Inja^l Oon 9)tnbd)en au8

ber Stabt ^artSrul^e jugünglid) ju madjen, würbe im 3aßr 1878,

wie f(^on angebeutet, al8 ‘PnraflelHaffc eine 5rauen»?lrbeit8«

feßute errid)tet, in welcßer anfänglid) nur bie ^intereinauber folgen»

ben Äurfe im ^anbnä^en, fUfafc^inennö^en oon je breimonatlid)er

unb ^?(eibermac^en bon üiermonatlit^er ®auer ftattfanben. gräulcin

9)fatf)ilbe öebenf würbe ol8 ^auptlc^rerin unb Fräulein fftein;

()olb ot8 ^itfäte^rerin an biefer Sd)ule angefteHt. 3fm §erbft 1879

reifte firf) biefen Unterrid)t§fä^ern noc^ ein oon $errn ^auptteßrer

fDtatteS erttjeilter Unterricht in ber ®ud)füf|rung an.

Oflern 1880 würbe bie j5rouen»2lrbeit8fd)ule in mehrfacher

Söejiehung einer (Erweiterung unb Umgeftaltung entgegengeführt.

(Siehe Inlage I). 6.) 3)ie Äurfe im ^anbnähen, SWafchinennähen

unb .^leibermochen, wet^e nur einmal im Qfahre ftattfanben, foöten

ftd) oon nun ab breimat jährlich wieberhoten unb gteichjeitig neben

einanber heogehen; neu hinjugetreten finb ^urfe für ‘ißu(jmachen,

SBeißftiden, ÄunftfHcfen unb 3eith”<^”; Unterricht

in ber 33ud)führuitg würbe nod) ber in ® efd)äft8auffä(}en oer»

bunben. @in .flurä im Söügetn ift im fDtai 1881 erftmalS eröffnet

worben. ®urd) (Errichtung eines ‘ißenfionatS foll au^ auSwär«

tigen fDfäb^en ber 33efud) biefer Schule ermöglicht werben. Sei

feiner (Srünbung fonnten inbeß nur 11 36gli«ge aufgenommen

werben; heute beläuft ftd) bie 3<iht berfelben auf 16. ®urdj bie

gegenwärtig geplante (Erweiterung bcjiehungSweife Umgeftaltung biefeS
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3nftitutS «irb fünfttg^in oud) nocf) meitcr gc^enbcn Slnfprüc^en,

9ied)nung getrogen werben fbnnen.

SIIS 2lufftc^t§bomen an ber 5rawen=?lrbclt8fcf)u{e flnb, unb jwor

für bo8 Sct)utwefen tJrou SEßtnnefelb, grau 0. 33ogeI unb ffrou

Söüftenfelb, für boS '^Jenftonot fjrou SBielonbt befteHt.

Der 33efuc^ biefer ©c^ule ^ot fid) im erften

50efte^en8 wie folgt gefioltet:

5fn bcn dürfen im §anbnö^en normen D^eil 65 Schülerinnen;

» » » » SDtafchinennähen » » 62 »

» » » » Äteibermachen » 00 )>

» bem .ßurfe in SSu^führung » . 30 »

» » »im '^tu^tnacheu, ber

wegen flarfer 9?ad)froge

wieberholt werben mu§te, » » 50

» » Äurfe im SBcigftiden » » 24

» » 3eid)«eufd)ule » » 24 »

Die Dh^ilnehmerinnen an bem Äunftfticfcrei»^iir8

wirb bei ber bctreffenben ©cf)u(e aufgeführt werben.

9?o(f) 3lblauf be8 erften 3ahre8(nrfe8 ooClenbeten 3 SAUlerinnen

ihre SluSbilbung als {frauen=3lrbeit8lehrerinnen für höhere SilbungS«

anftalten unb fogen. j5rouen*3lrbcit8fchulen, nochbem biefelben oor

ihrem ©intritt in biefe Sd)ule einen fünfmonotlid)en IJlrbeitS»

i'ehrfurS abfoloirt hatten.

Die im laufenben ^ohre erbffneten ^?urfe erfreuten ftd) burch»

gehenbS eines fehr jahlreidjen Sefud)c8.

3m 3afawmeuhaug mit ber 3rauen=9lrbeit8fd)ute fteht bie bei

ihrer ©rweiterung im 3ahe 1880 in’S l'ebcn gerufene 3eid)nen*

fchule. Diefe le^tere hat junöchft gur ?(ufgabe, bei bcn lltäbd)en

unb grauen, bie in ber ?lrbeit8fd)ule für ^unftfticferei bcfd)öftigt

ftnb, fowie bei bcn Schülerinnen ber 3taucn = 9IrbeitSfchulc in

methobifchem Unterrichte
,

burd) Hebung oon ?lug unb §anb

baS 33crftänbni§ für fform unb 3arbc ju wecfcn unb baS Schon*

heitSgcfühl Ju beleben. Diefer Unterri^t, welcher in wbd)ent*

lieh 8 ©tunben ertheilt wirb, erftredt fid) auf gcometrifd)cS 3eid)ncn,
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Srci^anbjeid)nen
,
51äd)enmalcn unb ornamentale Formenlehre. Um

aber ferner [ungen ü)fäbcl)en Gelegenheit ju bieten, eine gebiegene

Grunbtage jnr 3IuSbi(bung in einem tunftgemerblid)en ober

at§ i« crlongcn, mnrbe nod) ein erweiterter Äur§

mit wöchentlid) 16 Untcrri^läftunben unb jmeijithriger 2)auer

errid)tet. 7)cx jmcite 3'ihtc§furS evftredt fith auf ben Unterricht

in ‘13erfpeftioe, Fifjur^njeichnen, nad) 33tobelI,

'.Plumenftubicn nad) ber 9?otur, ÜJJuflerjeid)nen unb Gntmcrfcn.

SßPhrenb ber SBintermonatc finb nod) geeignete 35orträge in Slu8=

|id)t genommen.

®ie ©rtheilung be§ Unterrid)t§ gefd)ieht butd) jwei Lehrerinnen,

Fräulein Lnthmer unb Fi'äulein 2)tai)er, bie in ber ^?unftgewerbe=

0chute in 2)iiinchcn, ®rftere au§erbem aud) in Berlin, ihre 3lu§=

bilbung erholten hoben.

2Iuffid)täbame i,t Fron ^ofrath ^5oIj; bie Funftionen cineS

fün)'tterifd)cn 5öeirath8 hot .^err 'JJrofeffor ®ö^ an ber .f?unft-

gewerbe-Sd)ule bal)ier, ber fd)on bei ber ®inrid)tung ber

fd)ule mit fRath unb Jhot mitgeholfen, ju übernehmen bie Güte gehabt.

3)ie 3cichnenfd)ule hotte fid) einer befonberS freunblichcn 23ead)-

tung 0eiten8 3. G. ber ißrinjefftn 35iftorio ju erfreuen.

4. ßunftgewerblid)e ^urfe, je^t Frouen-Slrbeit8fd)ule

für Äunftftieferei.

®d)on in früheren Fohi’cn hotte, wie wir gefehen (f. 0. 58 u. 125),

bie Slbtheilung ben Unterricht in ben feineren weib(id)en ^anb*-

arbeiten in ihren ®ereid) gejogen. 0eit ber ÜJeugrünbung im

Fohre 1873 fonb berfelbe wöd)entlich einmal wöhrenb eine8 gonjen

l^ormittagS im unteren 0aale be§ 0d)lbBd)en8 ftatt. 3m 3ohi^o

1874 würbe er ber Slbtheilung I unterftellt. 0d)üIerinncn,

weld)e ihre 3lrbeiten für fid) behalten wollten, hotten bie hi<-’für

erforberlidjen 0toffe ju bejahten unb augerbem nod) ein Lehrhonorar

Don je einer 9)forf für jeben Unterrid)t§tag ju entrichten, wogegen

fold)e, bie ihre Arbeiten bem iBerein überliegen, bie otoffe Don

biefem erhielten unb fein Iponoror ju entriehten hotten. Geübteren
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X^eifne^meiinnen bicfcv ?frt rourbe für i^rc äfrbcit norf) eine ent»

fprccficnbe 33ergütung bemitligt.

I'ic für 9?ec^nung beS SereinS ongefertigten 3lrbeiten würben,

foweit nic^t einjelne fc^on juöor Deräußert worben waren, bei einem

am 0d)(uffe be? iDionatä Oftober oeronftatteten 23ojar juni Jüerfaufe

gebrod)t. Sowo^f biefem wie and) bem im fofgenben ^a^rc ocr»

aiiftoltet gewefenen ^ajav würbe bie @^re eineS f8efutf)eS 3^rcr

2)fajeftät ber X)eutfd)en Äaiferin Slugufta, fowie ber ganjen

@ro§f)crjoglid)cn 3<nniti« ju bie ^öc^ften ^errfc^aften

bem Unternehmen burd) umfaffenbe ®inf5ufe bie erfreuti^fte fjov»

bernng angebeihen liegen.

Unter Obcrleitnng ber 4lbtf)«ilung8prdrtbentin ertgeitfen biefen

Unterricht ^rau "fßrofeffor ®d)röbter unb Sränlcin ?uifc D. Sifc^er;

(Jran ^ofrotg Solj funftionirte al§ Äaffenführerin.

©leidjjeitig mit biefem Xforgehen würbe auch ber Unterricht

im höheren welcher — wie wir gehört hoben — mit

ber 3DMb(hen»^ortbilbung8fchule in 93erbinbung gewefen ift, al8 ein

befonbereä Don biefem getrenntes Unternehmen behonbclt. @r fanb

in wöchentlich jwei X)oppelftnnben ftatt unb würbe üon .^errn

äeidjncnlchrer äJtiller ertheilt.

I)iefer Unterricht, wie and) jener in ben feineren weiblid)cn

§anbarbeiten, hot aber im 3ahrc 1876 auf befonberen '.ffiunfeh

3hier Äönigl. Roheit ber ©rogherjogin burdt bie »@rrid)tung

funftgcweiblid)er .fiurfe für 2)fäbd)en unb grauen ju

ftorlSruhe« eine wefentlidje ©rweiterung ber urfprünglid) gefegten

3lufgaben erfahren. Xurd) bie funftgewerblid)en Äuvfc fotlte jur

Hebung beä @efd)macfS im 'Jltlgemcincn unb Damit aud) jnr gort-

entwicfclung unb iferDoHfommnnng unferer heimifchen fTunftinbuftrie,

inäbefonbere ober and) jur Srweiternng beS Sreifeä ongemeffenev,

nuhbringenber Xhdtigteit für baS weiblidje ©efchlecht nach ^^röften

beigetragen werben.

2Bie au§ bem in ber 'änlage L). 7. obgebrndten Statut näher

JU erfehen, finb brei Äurfe eingerid)tet worben: 3eid)en«, Sfabel»

arbeitS» unb fUfalfurfe, welche wieber in ^}orbereitungS= unb
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Jortbilbungefurfe ätrfirlen. »npffcrtigt wnrben feinere 3?abel=
arbeiten, tnäbefonbere 2titfcreicn, 3outa4e§ unb »pplifationcn,
foroic aifalcrcien anf ^orjeHon, efein, aTictaQ n. bgl. —
:>feu cintretenbe Ibeilnebmerinncn batten gnnätbft eine i.'c^rjeit

bnrdtiumadicn gegen entrichrwng eines ^onorari; geübtere bagegen
waren nid)t nur con jebent Honorar befreit, fonbern erhielten für

ihre JSrbeiten, beren ikrfauf ber i^erein überna^tn, eine entlprcibenbe

l^ergütung.

3llS Vofal für biefe Äurfe bienten bic bureb bie ©nabe Seiner
Äönigl. ^of)eh bcS ©roBbttJogS cingerdumten jroei ©elaffc im
alten iltabemiegebäube.

I:ie i'eitnng biefer neuen UnterridjtSanftolt loorb einem befon=

beren Gomitc übertragen, beftebenb au§ ber SlbtbfilungSpräfibcntin

Freifrau o. Äettner gfc.; Freifrau d. a^utli^, SteQuertrcterin

bcrfelben; ^rau ipofratb Solj unb ^räulcin Vuifc D. gifeber,
StufficbtSbanien; ^reifränfein 9Jfatbübe o. .^ageneef, ,<?affenfübrcrin

für bie 'jiabeiarbeiten; ^rünlein 'Dfarie fRcbtenbadjcr, a^orfteberin

bet 3fobeIarbcitS»Äurfe unb 'Jebrerin für 3eid)nen; grönlcin

®(ife iUfeid)e(t, l'ebrerin für i)fabefarbeiten; ^räufein i?auline

ÄeHcr, l'ebrerin unb Äaffenfübrerin für aKafarbciten; ^»errn

Ingenieur .ff ener=?eujtnger, iöorftebcr ber 9}fülturfe unb ©e=

feböftSfübrer beä 6omitc’§. ^rau ifJrofeffor Sebröbter batte fd)on

Oftern 1876 ibr änit niebergefegt.

iKitte September 1876 mürbe biefer UnterriebtSfurS mit

29 Srf)ülerinnen eröffnet, rooDon 5 auf ben 3cicbnenrur§, 4 auf ben

'J?abelarbeitä»ffurS unb 20 auf ben 'JDfalfurä entfielen. 3(n ber

3Ju8fübrung oon ©tiefereien betbeifigten ftd) aujjcr ben Sebüferinnen

be8 afabelarbeit8=ffutfeS nod) 15—20 iDfitarbeiterinnen.

?fm Inge be§ 3lUerbbd)ftcn ©eburtSfefieS Qbrcr ffbnigf. ^obeit

ber ©roßberÄogin fanb in ben ju biefem 3mcrfe beforirten

?lrbeit8räumen eine «uSfteUung ton Slrbeitcn ber funftgcmerblitben

llntenitbtgfurfc, oerbnnben mit einem iPajar, ftott, meld)e 4 Sage

mäbrtc unb fid) anbauernb eine« lebhaften 23cfud)e§ ju erfreuen batte.

3m bnrauf folgenben 3abre betbciligtcn fid) bie tunftgemerblieben

Digitized by Google



'Jlbt^filung I. JlunPfleroerbltt^e Äurfe. 201

•??urff an ber Jfunft= unb ©eraerbeauSficßung ju ^ar(§ru^f mit

einer Sammlung oon DJabelorbeiten unb bemalten unb geästen

©egcnftänben. 5)ie 3ur^ erfannte biefe Slrbeiten lobenb on unb

bcforirte bie 9l 6 tf)eilung mit ber btonjcnen äRebaille, aud) gingen

bem SJerein in l^olge biefer SluäfteHung me^rfac^e 93 eflellungen oon

größeren Arbeiten ju.

3nbe§ trat im ^rü^ja^r in ber Unterrid)t§ert^eilung längere

llnterbred)ung ein, inbem ber feitljerige l'eiter ber ?lnftalt, §err

Äeller»l*eujinger, einem SRufe nad) ^)amburg folgenb, jum

31 uäfd)eiben au§ ber i^m übertragenen J^ätigfeit fi^ öcranla^t fab

unb biefem 31u§fd)ciben halb barauf auc^ ein Üb<^il ber weibli^en

l'ebrfräfte, gräulein 5Rebtenbacb«r unb gräulein Heller, folgte,

demgemäß miirbe bi§ jum ^abreöfdjln^ ber Unterricht im

unb IRalen ganj auägefe^t unb nur ber in ben 9?abelarbeiten

ertbeilt, gleidijeitig aber ?lnla§ genommen, auf ®runb ber injtoifcben

gemachten Srfabrungen bie @inrid)tung ber i^urfc einer Umgeftaltung

311 untenuerfen. 3)?an ging bicl’f* ®on ber UnterfteÜung au8, bo§

roenn ber 3wccf ber Äfurfe, baä unb Stilgefühl ju hcl>c»

unb begabten ©d)ülerinnen ein lohnenbeS Ihätigfcit,

beifpielSroeife al§ Sl?ufterjeichnevinnen bei Japeten», Kattun» nnb

anberen f^abrifen ju eröffnen, crreid)t «erben folle, bie unerlö^li^e

5PorQu§fehung hifju ci” grünblid)er, methobifd)er

fei. §anb in .^onb mit biefen ©rörterungen, meld)e ju bem in

ber Einlage D. 8. crfd)einenben neuen Statut führten, gingen bie

^Bemühungen, für bie ©rthciliing eineä folchcn Unterrichts eine

tüdjtige Äraft ju geminnen, welche bann aud) burd) Berufung einer

an ber ^{'uni'tgewerbe = Sd)ule in a)iünd)en auSgebilbeten Sehrerin,

gräulein D. ©romer, jum führten.

3)ie Veitung oerblieb aud) fernerhin einem Spejialcomite, weld)e8

außer ber )Mbtheilung8präfibentin nod) oon ben ®omen Fräulein

l'uife 0. Sifdjer ol8 ^luffichtSbame
,

Fräulein 0. Irapp 0I8

Bud)führerin, fjreifräutein 0. if ageneef al8 Äaffenführerin, gräulein

iHftnfa 3;htli’man al8 Schriftführerin unb bem .^errn SOialer Bär

als lünftlerifd)em Beirath gebilbet würbe.

Digitized by Google



202 Se(^fter 3lb|(f)nitt. 1873—

9?c6cn ^»äufcin d. Gramer ift Sväulein 2Bürt^Ie an 0tclle

bcr (Jriiulcin 9)Jeid)elt für ben llntcrridjt in ben ^anbarbclten

getreten unb nad) bcni ?fu8tritt bcr Grftcren rourbc (Jräutein Sut^mer

bie 0tcf(e a(§ 'D?uftcrgeid)ncrin übertragen, mit bcr i>crpfliditung,

fid) aud) an ber Unterrtd)t8ert^eilung in bcr 3ctd»nenfc^ule ju

bet^eifigen.

3)ie tunftgcmerbUc^en ^?urfe in biefer neuen ©cftalt ^aben einen

rcd)t erfreutie^cn 8(uffd)roung genommen.

3m 3o^r 1878 ftefltc ftd) il)r Sefud) auf 15 S^eilnc^merinncn

in ben 3eid)nenfurfcn unb auf 58 in ben 9fabelarbcitä*.fiurfen. Jie

gefertigten Arbeiten fanbeu jeberjeit rafdien 3lbfa§ unb mürben gut

bcja^lt.

SSJic im 1876 mürben Dom 1878 an oHid^rlid)

je am 2. 35ejember 3(u8fte[Iungen gefertigter Slrbeiten Dcranfialtet,

me(d)e fid) ftetS ja^lreid)cn 23efud)c8, namcntlid) audi feitenS bcr

$öd)fteu ^errfdjafteu, unb cine8 günftigen GrlbfcS für terfauftc

Srbcitcu erfreuten.

3m 1879 mürben 550 ?(rbeitcn für ben iöerfauf

gefertigt, mobei bie ücrfd)iebenftcn Jed)nifen jur ?tnracnbung faiuen.

Der ©efommterlbä bcjiffcrte fid) auf 14 000 5DI. 'fln 2lrbeitä«

t)onovaren fonnten 4 124 an bie D^ciüic()merinnen Dcrt^cilt roevben.

3ur golbenen .^oc^jeitäfeier 3 f)
r c r a

j
e ft ii t e n b e8 D e u t f d) c u

ÄaiferS unb bcr Äaiferin mürbe eine foftbare Äaffette in

3Ipptifatiou
,
beftimmt jur 3lufnal)me bc8 @cfd)cnfc8 bcr bcutfc^cn

regierenben Sürftiuuen an 3^*^c dlJafeftöt bie ^?aifcrin, unb eine

öibetberfe in ftrcuj» unb ‘fi(attftid) gefertigt.

Dieil5eranftaltung einer l'otterie in ^abcn'iöabeu botmilltommcue

©degenbeit, eine größere 'jlnjabl gefertigter iHrbciten abjiifc(jcu.

3mcimal famen im ©emerbemufeum in 2lrbcitcn jur

3lu8ftcUung.

2^ci bcr Grmeitcruug bcr 1880

(fid)c oben 0. 196) mürben bie »funffgcmcrblid)en .fiurfc« in eine

3raueu‘2(rbeitäfd)u(e für ii'unfl ftirfereien umgemanbdt.

Daö hierauf bcjuglidje 0tatut ift in Einlage D. 9. abgebrudt.
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J)urd) bie in btcfev ©djulc ert^cilten 9?abclorbeit8»i'c^vfurfc

ift bcn Sdjülcrinncn ber allgemeinen 3iauen*3lrbcit8[d)ulc ©ctegen^eit

geboten, fid) i« bev fiunfll'iitferei aiiSjubilben, moDon int Saufe bc8

3;a^reS 1880 11 foId)er 'Sc^ülenmicn ©ebraud) mad)ten; 8 tueiteve

ll?äbd)en bet^eiligten fid) noc^ au§eibem an bicfeii 9?abelarbeitä»

-ff urfen, um nad) beren Slbfoloiiung ju bcn (Svmerbätuvfen übergeben

ju tonnen, fjii legieren luurben unter geeigneter 2tnleitung ungcfät)r

50 füMbd)en iinb S'i'aucH mit 3(nfertigung non ‘Arbeiten gegen

entfpred)cnbe .^onorirung befd)äftigt. ®er @rlö8 üu8 Slrbeiten

bejifferte ftd) 1880 auf 18 670 Di'.; 3 800 Dt. tonnten ol8

3lrbcit8^onorar an bie X^eilneljmcrinnen au8gcfoIgt loerben.

23ci ber Dtann^cimer ©emcrbcauSftellung ^at ftd) bie ©d)ule

mit einer paffenben 31u8iua§l i^rer (Srjeugniffe bct^eiligt, bei ujeld)cr

'IJcrattlajTung bent Vereine bo8 golbene 2)ipIom (ber ^bc^fte ^kci8)

juerfannt würbe.

i)tad)bem ba8 junge Unterncl)tnen in ber furjen fetne8

Seftel)en8 Dcrfd)iebcne 2Battbluttgen burd)jumad)cn gcl)abt ^at, toollen

wir hoffen, bng feine gegenwärtige Organifation bcn 3>oecf erfüllen

löctbc, bent c8 bienen foö, ttätttlid) näc^ft ber 'pflege funftgewerblidher

löeftrcbnngen weiblidjen '2lngel)brigcn beffercr ©tänbe baticrnbe

®elcgenf)cit ju geben ju anregenbent nnb willfommcttcm 9teben>

üerbienft unter bent Sewugtfein, bag 3lrbeit e^rt!

5. ®eauffid)tigung be8 llntcrrid)t8 in ben weib(id)cn

.^anborbeiten an bcn .fi’arlSruhet 2Bo(f8fd)ttIcn.

T!ie süebeutung, wcld)c bent Unterricht in weiblichen ^anb*

arbeiten an i^olt8fd)ulen jufommt, uitb ber 3Bunfch, jur thunlid)en

^brbcrttng nnb .^»ebnng biefc8 Untcrricht85iucigc8 mitjuwirten, gab

ber Ülbtheilung im gahr 1876 ^eranlaffung
, auf @runb ber

25erorbnung be8 @rogh. 0bcr=©chulrath8 oom 21. Dtärj 1870 mit

bent Drt8:©d)ulrath ber Slcftbenj in8 Senehmen jtt treten, um eine

ftänbige ®eauffichtigung jenes Untcrrid)t8 aitd) an ben

J?arl8ruher SI^olt8fd)u len burcl) gcad)tcte grauen ber ©labt

herbeisuführen. 3)er £)rtS«©d)ulrath ift bentt aud) in ‘JBürbigung
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ber S3ovt^ciIc, me(d)c auS einer folgen ®tnrid)tung für ^ebung

ber Orbnung in ber 0cf)iite, @rleid)terung ber Slrbeit ber Lehrerinnen,

Steigerung ber Slufnierffamfeit unb beS (SiferS ber ©dhülerinnen,

foroie für Verbreitung größerer 305erthf«f)ä|«n9 beä betreffenben

Untetrid)t8jtt>eige8 öon Seiten ber @(tern erhielt werben, ben

bcjügli^en Vorfchlögen ber Slbtheilung bereitwifligft näher getreten

unb e8 h“ben fich ebenfo in banfen8werthefiter SBeife eine 3injahl

grauen bereit gefunben, ba8 Slmt uon 3Iuffi(ht8bamen ju übernehmen.

9?och ber mit bem Ort8»Sd)ulrath oereinbarten ^fnfiruftion wirb für

jebe 3lrbeitSlehrerin eine Sluffid)t8bame beftimmt, bie bu8 fRecht

hot, jeberjeit bem 3lrbeit8unterrid)t onjuwohnen. Diefe 3lufficht8=

bauten beriditen über ihre SBohrnehmungen an ben 2lbtheilung8=

oorftünb, welker etwaige luSftellungen unb 9SBünf(he jur Äenntni§

be8 £)rt8=Srf)nIrath8 bringt. ®er ?lbtheitung8Dor|ianb fertigt bem

£)rt8‘Sct)u(rath attfährli^ jur ^auptprüfung eine fchriftiiche Ve»

urtheiiung ber Slrbeit8fd)u(e ju, worin bie fjähigfeiten unb Leitungen

ber Lehrerinnen, fowie bie ^oltung, ber ^lei§ unb bie ^ortfd)rittc

ber Äinber jur Sprod)e tommcn foüen, unb au^ 3Inträge jur

Hebung biefe8 Unterrid)t8 geftellt werben fbnnen.

®iefe ®inrid)tung ift om 1. ^onuor 1877 in8 Leben getreten.

®en 3luf)ld)tSbienft übernahmen 11 fjrauen.

StUjährlich bot eine auf ben Söunfd) ber ho^f” '^ßroteftorin

öon bem 3lbthei(ung§oorftanb berufene Verfommtung ber 3luffid)tS=

bomcn, welcher ;3h>^f -^bnigl. ^otjeit, fowie ber Vertreter ber Ober»

Sd)utbehbrbe unb ber fRettor ber VoIf8fd)uIen anwohnten, 3fnIo§

JU frud)tbringenbem Ü)icinung8au§taufd) unb gegenfeitiger Vetchrung.

®o8 6rgebni§ biefer 3uff>t”nic"fdnite lä§t immer mehr erfennen,

bog mit ber fraglichen Veranftaltung eine für bie gebeihUd)e ®nt»

wicfelung be8 §anbarbeit8»Unterrid)tS in ben Volf8fd)u(en nütjÜche

@inrid)tung getroffen worben ift.

6. Sonftiqe Veranftaftungen.

®8 bleibt un8 hier nur fitrj ju erwähnen bie fjurforge, wefd)e

für bie an ben Slnftalten ber ?lbtheilung ftnnbig angefteüten Lehre«
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rinnen burd^ 33erftd^crung bcrfetben bet ber feil 1875 in 93eriin

befic^cnben » Snigemcincn bcutf^en ']>enfion§onftalt für

Se^rertnncn unb ©rjtefjcrtnnen« getroffen rourbe, ferner ber

Sßeranftaltung oon ®ortrögen für ba§ ®efanimtpublifum roäljrcnb

beS SBinterS 1877/78, beren bereits oben®. 164 crtt)äf)nt rourbe,

unb enblidi eines 53crfu^S, roeibtict)en ®ienftboten an ben

©onntag Siac^mittagen in a^nlidjer 3EBeife, wie eS für iunge

3JJäb(f)en int ©onntagS*5Bereine gefd)ie^t, einen freunblic^en ®antmel’=

punft ju bele^renber Untergattung unb angemcffencr S8c*

fc^öftigung ju bieten. ®iefe 33erfantnilungen würben im SEÖinter

1875/76 in’S l'eben geführt, waren anfängti^ ree^t jatjircid) befudit,

fte würben aiu^ im SBinter 1876/77 nod) unterhalten, ber ®efud)

lieg aber fe^r nach unb im barauf fotgenbcn Söinter mugten bie«

felben wegen SWangetS an wicber eingefteüt werben,

na^bem Derfd)iebene 33erfud)e, baS Qntereffe ber ^errfc^aften unb

ber®ienfimäbd)en an berSat^e anjurcgen, ohnetjrfolg geblieben waren.

Stugerbem haben wir aber h'cr noch jwcier Unternehmungen

ju gebenfen, welche, wenn aud) nicht gerabe non ber Slbtheilung

felbft auSgegangen ftnb, bod) mit ben ^ajetfen ber Slbtheilung ju«

fammenhängen unb »on ber ©efammtleitung im ®enehmen mit bem

iiJorftanbe ber Jlbtheilung behanbett worben finb unb bejw. nod)

werben, nftmtid) bie Sentralanftatt für ©rjieherinnen unb bie

©rrichtung oon ^auShuttungSfchuten für Üöchter oom

t'anbe. IDie elftere Slnftalt, unter ben 3lufpijien beS ©abifdien jjrouen^

oereinS in’S V’eben gerufen, hat ftd) atlmählig Ju einer fetbftänbigen

(®tiftuugS*)?lnflalt entwiJett, unb baburd) Dom SJereine toSgelöSt,

baS anbere Unternehmen ifi erft in bet ©ntftehung begriffen.

7. (Jentralanftalt für ®rjieherinnen, fehl ‘ißrinjeffin^

Sßilhelm»®tift ju Karlsruhe,

gin einer ausführlichen ®enffchrift oom Sfiooember 1872 an

3hre 4tbuigU Roheit bie ©rogherjogin würbe oon Fräulein fjannh
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Ürter bie bcr @rrit!)tung einer 2ln)laU für @r=

3ie^erinnen nad) breierlei 9tid)tungcn bargeftellt. «urbc

empfohlen, in ffufenweifer 5»fgf jw grünben:

1 . eine ffiadjWeifeonfialt für Srjie^erinnen ju beni

biefelben auf eine ber f)oI)en ©ebeutnng i^reS SBerufe^ roürbige

SBeife ben ^omilien 3U3ufül)ren, fouiie (Jltcrn unb @r3ief;erinncn

ber unangenehmen 9Jothioenbigfeit 3u entheben, fi^ cinanber ohne

jebe ©ernähr 311 begegnen;

2 . ein einftweiligeä ®oheini für fteUentofe @r3icherinnen;

3. ein ©eminar 3ur SluSbifbung non Lehrerinnen unb @r«

3ieherinnen.

3hre Äbnigl. ^»oheit, um gnäbigfie llebernahme be§ ißroteftoratä

für bo§ Unternehmen ehrfurchtäooßft gebeten, mibmete ihm 00m elften

?lugenbti(fe an ^)bd)ftihre befonbere ?(ufmerffamfeit. ler 9?atur

ber ©ad)e entfpred)enb empfahl eS fid), bie 3U errid)tenbe ?Inftalt

mit ber Slbtheilung I be§ iPabifchen grauennereinS, meld)e ftch

neben ber Leitung bereits beftehenber llnterrichtSfurfe eben mit ber

6rrid)tung einer i5ortbitbung8fd)uIe für fd)ulentlaffene ÜJ?abd)cn

(ber fpüteren Luifen>®d)ule) befchäftigte, in angemeffenc 33evbinbnng

3u bringen. ®ieS gefd)ah burch ein ©nbe ®e3ember 1872 3mifd)en

bem SlbtheilungSoorftanbe unb gräulein Syrier abgefd)toffeneS lieber»

einfommen.

©0 trat 3unä^ft bie 9tachwcifeanfioIt auf ben 1 . ^nnuar

1873 in Ühätigfeit, beren 9lrt unb Umfang nidjt lebiglid) nad)

örtlichen 3Jerhältniffen bemeffen merben burfte, öielmehr nad) meithin

fid) Der3meigenben !iUe3iehungen aufgefaßt merben mußte. Ten

3ahlreid)en 23erbinbungen ber ©rünberin unb Leiterin ber ?lnftalt

im ;3n= unb SluSlanbe, fomie ben SPemühungen ber guäbigflen

^roteftorin unb 3hrer ii'aiferl. Roheit bcr grau ‘i).U-in 3 cffin

SBilhelm oon 23aben, um bie Äeuntniß oon bem iu’S Leben tretenben

gemeinnühigen Unternehmen in ben meiteften ,<?rcifcn 311 Derbreiten

unb (Jntcreffe für balfelbe 3U ermerfen, nid)t miuber ber frcuublid)en

unb anerfennenben ?lufnahmc beffetben ton ©eite nngefehrncr Organe

ber Ocffcntlid)fcit mar c3 3U Dcrbaufeu, baß bie 9ln)‘ta(t ßth
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furjer 3e>t Qll.qenicinen ®citvaucn§ erfreuen unb tfjren öcflonb

al§ gefidjert betrad)ten burfte. 3*" 1873 fanien 360 Vln»

fragen »on fjamtlien unb ©rjiefjerinnen ein unb fonnte bereu 120

entfprod)en tuerben. ®ie ineiften begogen fic^ natürlid^ ouf 'J'(utfd)'

fanb, nid)t wenige aber auc^ ouf ©nglanb, ^ollanb unb fRiiglanb;

ja e§ mürbe fogar je eine Stelle oermittclt nad) Sanabo unb (für

eine ßorläruljerin) nad) S^ilt. (Sine groge ?lnja^( ber unter*

gebrockten (Srgicberinnen gehörte bem ©ro^k^rgogtkum ©oben an,

mekrere inSbefonbere ber Stabt ÄarlSruke.

®er rafeke ®rfolg ber 9fad)meifeonfta(t fükrte gu ber f^rage,

ob eg gered)tfcrtigt fei, nun einen Sd)ritt öorwärtS gu tkun unb

bie ©rünbung beS ®akeini8 für ©rgickerinnen in Eingriff gu

neknien.

3k« Äbnigl. ^okeit bie gnäbigfte ißroteftorin betraute mit

l'öfung biefer fjrage einige iWitgtieber unb Steunbe beg ©abifd)en

grouenocreing in ©emcinfekaft mit ber !i?eiterin unb bem ©efbküftg*

fükrer jener Slnftalt, $errn “^Jrof. Dr. Die^, unb eg fanben bom

iDionat ÜXärg 1873 an bie forgfältigflcn ©eratkungen k'ermegen

ftatt, 9Jad) beren @rgebiti§ erfekien eg rätküd), mit ©rünbung

eineg ®okcimg für ©rgiekerinnen gugleid) aud) bie eineg

Seminarg für Sekrerinnen in’g 9luge gu foffen, ba mantke

Stkmierigfeiten unb ©ebenfen, mcicke ftd) ber @rrid)tung eineg

Dakeinig on einem ^fSla^e non ber ©rbße ber Stabt Äarlgruke

entgegenfteöen mußten, alg befeitigt eracktet werben burften, wenn

man otgbalb aud) gur @rrid)tung eineg Seminarg fd)rciten würbe.

J^agu lagen um fo triftigere ©rünbe »or, alg eine fold)e 91nftalt

bigker im ®ro^k«äog^k“”' bcflonb unb gleickwol)! k*®3“»

ber äßiektigteit beg Unterrid)tg unb ber bcruflicken 21ugbilbung beg

wciblid)en ®efd)lc(ktg ein bringenbeg ©ebürfni§ nid)t gu oerfennen

war. @ine wcfentlid)e ©orougfegung gur 2(ugfükrung eineg folcken,

mit bcbcutenben ftoften oerbunbenen Unternekmeng war freilid) bie

(Snnbgli^ung ber ©efd)offung ber nbtkigcn ©clbmittel.

gelangte aud) biefc Sekmierigfeit gur glütflid)en Vbfung. 3^«
Äoifetl. tgokeit bie ißriugeffin SBilkelm, wcld)e bem
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gatijen Unternehmen öon beffen erfter ©rünbnng an lebhafte eJütforflc

gefdjenft evUärte in hod)hfi?'9‘''^ Söeife, bie bcabfichtigte @r=

meiterung burcf) einen 3ufrf)ufe üon C’OOO fl. gnäbigft iintcrftü^cn

jn moften. I^ennoch märe ba§ Unteinehmen ni^t (ebeiiSfähig

geworben, wäre nicht nod) baju gefommen: oor ?lC(ent bie fetbftlofe

^anblungSweife ber ©rünberin nnb l^iterin ber :Mnfta(t, ^räutein

Jrter, welche nicht bIo8 bie oielen Htühen gang uneigennnhig

übcrnohni, fonbern and) nodi beträchtliche 3“fd)ü)fe in ©elb nnb

^ahrniffen leiftetc, nicht niinber bie freiwilligen ®ienfte beS ®efd)äft8»

führerS, $errn ^rof. Dr. ®ieh, weld)er überbieä nod) eine größere

2lngahl Don Sehrftunben in glei^er Soeife übernahm, ferner bie 3“'’

fichernng unentgeltlichen Unterrid)t§ burd) tü^tige l'ehrträftc nnb

bewöhrte ^reunbe ber jungen 3lnftalt, fowie oerfd)icbene ®e»

fdjenfe oon fonftigen ©bnnern berfelben. J)urd) ba§ erfreuliche

3ufammenwirfen aCt’ biefer günfligen Umftänbe warb enblid) bie

@rrid)tung aud) beS l'ehrerinnenfeminarä eine Ih“M“fh®- be)Ten

©rbffnung gemäß bem auch in frangöfifdjer unb englifd)er 0prad)e

oerbreiteten ^rofpefte anf ben 1. Oftober 1873 beftimmt.

Sei Söerufung eine§ befonbern iicrwoltungSrathS, wie fold)en

bie weitere ©ntwicfelnng beg Unternehmeng wünfd)engwerth erfd)cinen

ließ, h<iUe 3^re iJaiferl. ^)oheit bie 'fßringefftn SBilhelm bie

©nobe, bog ^räfibium gu übernehmen.

33et IBerathung beg einguhaltenben Vehtt)laneg würbe im ^inblicf

auf bie bamalg no^ beftanbene Ungleichheit ber Sfnforbcrungen

in ben oerfchiebenen beutfehen Staaten für angemeffen gefunben.

Unterricht unb Stugbilbung fo eingurid)ten
,

baß bag im Seminar

gn erreidjenbe 3iet minbefteng bemjenigen entfpred)c, wag anbet»

wärtg alg höe^ft erftrebbareg begeießnet war. ®arnad) würbe al§

fReget ein gweijähriger l'ehrfurg angenommen.

®og Honorar nebft ^enftongpreig würbe auf 800 3)f. feftgefe^t.

3Rit ©rbffnung ber Slnftalt fonnten gugteid) oitr h“lbe 5iei*

fteCen oerbunben werben.

3h“ ßbnigl. Roheit bie ©roßhergogin hotte bie ©nabe,

gu biefem 3oJccfe jährlid) 800 9Ä. gu ftiften, unb mit höd)ftei‘
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3uftimuiung 3^rer Äatferl. §o^elt ber ^rou 'ßrinjefftn SBil^etm

fonnte ein I^eil au8 beten iw gleid)et 3Betfe oerroenbet

roerben. 3“ wier ^«iplä^cn famen norf) jwel weitere l^tnju,

btc au§ bem non bem ®efrf)äft§fü^rer nic^t beanfpruc^ten Honorare

befiritten werben fonnten. 6in etwaiger SReinertrog be§ 0eminar8

fotlte jnr einen ^älfte für weitere ^reipläfee, jur onbern ober für

®rünbung einer Unterftü^ungSfaffe für unbemittelte l'ebrerinnen

»erwenbet werben.

3ur Unterbringung ber 3lnftolt warb enbtid) ein geräumige^

^au8 mit ©arten miet^weife erworben nnb ber Ü)fiet^gin8 au8

bem teidjen ©efc^enfe 3^rcr .fjaifert. ^obeit entnommen, ©djwierig

wor freiüd) noe^ bie ©ewinnung oon tüchtigen l'ebrfräften; allein

au(^ bii^^iw fonb ftd) ein freunblicbeS, tbeilweife ganj uneigennügigeS

©ntgegenfommen unb botte bie Slnftalt halb ein au§ 15 'iProfefioten

beftebenbeö l'ebrperfonol.

©0 war e§ mbgticf), am 6. Ottober 1873 ba8 ©eminor ju

eröffnen mit 26 3öglingen, barunter 9 ©tabtfd)ülerinnen unb 17

internen. 2Jon ben (enteren ftammten 9 au8 bem ©roperjogtbum,

5 aii8 'ißreu^en, 2 au8 ©nglanb unb 1 au8 ber fronjbfifcben

©ebweij.

SEBie für ben Anfang oorauSjufeben, jeigte fid) unter ihnen

je nad) 3lltcr unb 93orbtIbung eine nid)t unmertli^c 53erf(biebenbeit,

fo bo^, wenn Unterridjtäräume unb fonft erforberIid)e SJiittel fofort

oerfügbar gewefen, aud) eine burebgebenbe Trennung ber 3öglinge

na^ jwei Qabregfurfen jWedmä§ig erfd)ienen märe. 3nbe§ bcbalf

man fid) Dorläufig in au8reid)enber SUJetfe bamit, nur für einjelne

jfoeber, foweit nbtbig, eine erfte unb jmeite Slbtbeitung ju btlben,

für bie übrigen fjädfer aber ben gemeinfamen llnterrid)t beijubebalten.

Süchtiger Unterrid)t, entfpreebenbe 3?erpflegung unb man^e

burd) bie bob*^" ©bnnerinnen gewährte fd)ufen für bie

3bglinge bie 3Inftalt gu einem eben fo erfprieglicben all freunblibben

Sufentbott.

5n bem Daheim für ftcQenlojc ©rgieberinnen fanben im erften

14
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3;a^re fiebcn Ve^rcrinnen STufno^nte unb fünf booon burt^ bte

9iorf)tt)eifeonftaU eine ©teile.

Sei bem anfe^nlt^en äufroanbe für bie 2lu8|lottunq bet

Slnflalt (für bie 2lnfd)affung beS ^noentar« nmrben 3 754 fl. 9 fr.

oerauSgabt) blieb im erften 3fo^re tro^ ber reichen ®aben unb

freiroiüigen Seiträge ein fleineS ®efijit öon 158 fl. 4 fr.

9fad)bem bie ^nftalt in ber angebeuteten SSeife i^ren Seftanb

gewonnen, cntwirfelte fie fu^ unter ber fortbauernben gnäbigen

{Jürforge ber beiben fürfilic^en ©bnnerinnen unb unter ber auf»

opfernben, uneigennü^igen Leitung ber Fräulein Jrier oon Qa^r

ju 3a^r me^r ju überrofdjenber Slüt^e.

®ic wud)8 1874 auf 37, 1875 auf 45,

1876 auf 56, 1877 auf 64. ©diulia^r 1876/77 würbe

mit bem ©eminar eine ^röparanbenflaffe oerbunben.

Die Prüfungen, weld)e im Qa^re 1874 nad) ber eben er» .

fe^ieiienen preu^ife^en, non 1876 an nad) ber neu erloffenen babifc^en

’jjrüfungSorbnung abgenommen würben, lieferten fe^r befriebigenbe

©rgebniffe.

Sie falben greiftellen fonnten bonf fürftlic^er äKunificenj,

ferner au§ ben iDiitteln ber ^nftalt unb auS 3uü>enbungen ber

^o^en Dberfc^ulbe^brbe auf je^n oerme^rt werben.

Sag ©tellen»9?0(^weifebureau leiftete, wenn oud) ni(^t in fe^r

bebeutenbem Umfange, bod) mehreren ^unberten oon Familien,

Slnftalten unb l'el)rerinnen, inSbefonbele aber ben 3ö9lin9cii

Slnftolt fclbft fortgefe^t fe^r erfprie^lidje Sienfte.

Äm wenigften fonnte, ben bereits oben angebeuteteu Ser»

^öltniffen nod) unb mit Sfüdfic^t ouf bie ftete 3u*i“^«ie ber

ber 3öglinge ber Änftalt felbft, wel^e bie gib§tmbgtic^e ?lu§nü^ung

ber Dor^anbenen 9^üume für biefelben in 3lnfprud) no^m, baS ^eim

für fteüenlofe l'e^rerinnen fid) entwideln, boc^ fanb immerhin eine

Slnja^l Lehrerinnen unb ©rjieherinnen Oorübergehenb Slufnohme in

ber Slnftolt.

Sro$ ber fortwäbtenben 3lu8behnung ber le^teren unb beS

bamit ftctS oerbunbenen ^ufwanbeS für bte neuen älnfchaffungen
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1

Don Setten unb onberen 3Iu§rüflung§gcgcnftänbcn geftattrte fid) oud)

bie finansiefle i’agc bc§ Unternehmend jii einer fel)r erfreulid)en.

Som 3f“^re 1874 lieferte ber Setrieb ber ^Inftalt fortmährenb

ltcberfd)üffe, njeld)e bfl'ffcn im fjahre 1874 ouf 2726 fl., 1875

auf 7950 9)t. 7 Sf-, 1B76 auf 6500 W., 1877 auf 8257 W.
19 '1>f. ©cf^ente non 3Bol)Ithätern, roorunter audf ein Seitrag

non 100 39?., ben Si'ojeftät bie .^aiferin ?lugufta, gelegent*

lieh ber Sermittetung ber 3Inftetlung jmeier ^Lehrerinnen für ba§

3Iugufla*!itift ju Sentralonftalt, ju

bemilligen bie ©nabe h^*tte, ermbgtiditen bie Sefdiaffung einer

^Inftaltäbibliothef, reichlichere 3(u§ftattung beS -^abinetd

unb bie Serabreidjung non Unterftü^ungen an ftellenlofe Lehrerinnen.

35ad Serhältnig jum Sabifchen fjrauennerein hotte im ^ohr

1874 eine nähere Siegelung erfahren, beren mcfcntlidhe Scftininiungen

bal)in gingen, ba§ bie ßentralanftalt fctbftänbige Scrmögen§oer=

roaltung unb einen eigenen Senualtungdrath beft^e, beffen ^4'*röftbium

3h« .l^oiferl. Ipoheit bie Srinjeffin SEBilhelm führe, bie Leitung

unb ©efdjäftdführung burd) ben Seriualtunggrath in glcidi felb=

fläubiger SBcife beforgt merbc, mie bie§ bie 3lbtheilungdnorftänbc

beä grauennercind geniä§ § 9 ber ©tatuteu ju thun berechtigt

unb nerpflid)tet finb, ba§ ferner ju ben ©ihungen ber Slbthl. I

bie hob/C Sröfibentin beS Serroaltungs^athed unb ber ©efchäftd-

führer ber Sentralanffalt, unb jU jenen bed Sermaltungdrathed

bie ‘präfibentiu unb ber ®efd)öftäführer ber 2lbth. I, foroie bet

©eneralfclrctär eingelaben werben unb ber hbchftcn 3lnorbnung

3h>-'cr .^l'bnigl. :pohcit ber hoh^” “Itroteftorin bed 3>^auenDerciit8

anheintgegeben fei, ouf ©runb be§ § 5 ber Statuten eine jeweilige

Sertretung bed Serwaltungdrathed ju ben 'Si(jungen bed Sentral^

comite’d ju berufen; enblid) foUte burd) ben Serwaltungdrath jührUd)

ein fRed)enfd)aftdbericht erftottet nnb fold)er jur Senü(}ung bei

3luffteHung bed §ouptred)enfd)oftdberi(htd bem ©encralfetrctär bed

Srouenüereind übermittelt werben.

3n biefer Si'eife würbe bie Serwaltung ber Slnflalt bid jum

3al)re 1878 geleitet.

14 *
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JJarflbem injjoifc^en burc^ bie änfammlung oon Ueberidjüiien,

roie oben bcmerlt, ftc^ ein nit^t unbcträd)tlid)cö i?ernibgen, befte^enb

Quö ongelegtcn ftapitaücn unb bem Sßert^e ber @inrid)tungä=

gegenftänbe, gebitbet ^otte, ba§ roebet bem i)abifd)en grauenoerein

gehörte, noct) oon ber Unternehmerin für in 3lniprud) genommen

»erben moüte, »urbe oon ^rl. Irier in ber 2lbfid)t, ber änftalt

eine fid)ere ©runblogc für bie 3wfunft unb einen in ihrem 3ntere|fc

liegenben näheren ^nfihluB an bie ftaatlichen 0ehulbehbrben }u

oerfd)affen, nod) cingehenben 33erathungen unter

bed ^krroaltungSrathc£> baö oorhanbene Vermögen, beftehenb auS

25 700 in Äopitalien unb au8 ©inrichtungägegenftänben im

Sßerthonfdhlage ju 2000 in öffentlicher Urtunbe oom 3, 3uni

1878 ju einer Stiftung mit ber 23eftimmung geroibmet, baß mit

ben Stiftungöfapitals!, foroie ben eingehenben 0<hut»

gelbem ein l'ehrerinnenfeminar unterhalten »erben foUe, unb j»ar

fo»ohl für 2öohnung unb Äoft (^nternot),

als aud) ohne foldje (@fternat). ^te nähere ^Regelung ber Snftalt

burd) ein ju erlaffenbeS Statut »urbe ben juftänbigen StaatiS’’

behörben anheimgegeben.

Jiiefe Stiftung erhielt mit bbchftcr Staatäminiflcrialentfchlie^ung

oom 15. 3uli 1878 bie lanbeähcrrlidje ©enehmigung mit ber öe»

ftimmung, ba^ biefe Stiftung olö l'anbegfliftung erflärt »erbe

unb bo§ bie lilnftolt, für beren Unterhaltung bie (Srträgniffe ber

Stiftung ^er»enbung finben, bie Benennung »’lJrinjeffin«

2Bilhelm»0tift« erholte.

IRadjbem alle ?lnorbnungen jum 35oQjuge getroffen »aren,

trat bie nun ju einer öffentlichen geworbene 31nftalt am 1. Oftober

1878 in biefer neuen (Sigenfehaft in’8 üeben unb bamit, wiewohl

bie feitherigen 'Vertreter beS 23obifd)en ^rouenoereinS im 3Jer«

»altungSrathe oon ber ©rogh- Oberfchulbehörbe auch ä“ 'IRitgliebern

beä neu eingefehten Söcrwaltungäratheä ernannt würben, au§er lüer*

binbung mit bem Jüereine, unter beffen Äufpijien unb 'iDiitwirfung

fie in’« l'eben gerufen »urbe. 2)ie beften äBünfehe be« herein«
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begleiteten bie fc^eibenbe !Xo^ter beim ^»inauStreten in eine felb»

ftänbige SebenBfieHung.

8. I)ie ®rri(f)tung oon $ouS^attung3fc^ulen für

33ouerntb(^ter.

SBie oben bei bem äbfe^nitt über ben 2anbe§au§fd)UB (®. 175)

bereits ermäf)nt, mürbe auf ber 33erfammlung ju ^eibelbcrg oom

3a^r 1880 bie @rrid)tung oon ^auS^attungSfe^uten auf bem l'anbe

als eine Slufgabc beS fJrauenOereinS in flnregung gebrad)t unb baS

©entrakomite mit ber iJ3rüfung biefer fjrage unb ®cricf)terftattung

an eine nddjftc S?erfammlung beauftragt. — 9luf biefen 33efd)(u§

^at ber ®orftanb natf) ©ammlung ber ÜJJaterialien auS 93erid)ten

über bie roürttembcrgifd)en Snftalten ju 0tuberSf)cim unb ®rbad),

ferner über einjelne ä^nlic^c Unternebmungen in ber Srf)rocij biefc

Srage, für rocld)e and) ^önigl. Roheiten ber ©ro^tjerjog

unb bie ®ro9b<^t jog in ein lebhaftes befunbeten, in

einer ©igung ber 3lbth. 1 oom 23. iWooember o. roekljer bie

burd)Iau(htigfte ‘•f3roteftorin anmohnte, jur 33erhanbtung gebradjt.

©abei mürbe oor ?l[Iem bie tJtage einer ^Prüfung untermorfen, ob

für bie 6rrid)tung oon §ou8haltungSfd)uIen auf bem l'anbe im

©ro^herjogthuni überhaupt ein ®ebürfni§ oorliege.

®iefc Srage glaubte ber IbtheilungSoorftanb nad) gar manch»

fad)en SÜtittheilungen unb ©rörterungen befahen ju müffen. 35ie

^Ibtheilung mar einftimmig ber fWeinung, ba§ baS Sorhanbenfein

oon ?lnftalten nad) bem 3)orbilbe ber in SEßürttemberg in ben

lebten l'eben gerufenen aud) für unfer l'onb oon

erfprie§lid)cm ?tuhen fein bürfte unb baß eS baher jebenfaßS fid)

empfehle, mit ber @rrid)tung einer folchen einen ®erfud) ju mad)en.

@S h^rrfthk ober aud) barüber ©inoerftänbnig, bag ber

®abifd)e ^rauenoerein für fid) aßein auS oerfd)iebenen, namentlich

aud) auS finanjießen ©rünben, außer ©tanbe fei, fid) ber Slufgabe

ber ©rrichtung fold)er ?lnftalten ju unterziehen, ^ür baS 3ln=

gemeffenfie mürbe baS bereits bei ber ^eibelberger 3?erfammlung

Digitized by Google



214 ©i-c^ftcr 9(ö[c^nitt. 1873-1881.

berührte 2Iu8funftSmittel erfunben, bo§ bet i'anbmirt^fc^afttidie

23erein unter ctroaiger 9)?itbilfe ber Steife bie Sac^e in bie ^anb

nef)me unb ber 5Babifd)e grauenoerein eine görberung bc8 Unter»

nebnienä etwa in ber Söeife eintreten laffe, bag er bei ber elften

6inrid)tung unb ben baburd) bebingten 31nfc^affungen mitwirfe,

and) für ©ewinnung einer tüd)tigen SBorffe^erin unb Slrbcitälc^rerin

bg^m. für ?tu8bilbung ber nöt^igen SlnftaltSfräfte forge unb enbtid)

fid) an ber örtüc^en 2luffid)t ber Slnftalt bet^eitige.

(Sin ba^in ge^enbeS Ülnerbietcn mürbe an bie Gentralflelle

beS l'onbwirt^fdiaftnd)en 33erein§ gerid)tet unb fanb bafelbft freunb-

lid)eS (Sntgegenfommen. 9?ad) einer fommiffarifd)en SBerat^ung

jmifd;en bem ©eneralfefretär unb bent ©efd)dft§fü^rer ber 2Ibt^. I

mit bem '^Jräfibium beä i.'anbmirt^fd)aftlid)cn Sßcreinä mürbe oon

bcm (enteren bie grage mit einet Dentfd)rift bem l'anbroirt^fd)aft»

lid)en (Sentralauäfc^ug unterbreitet mit bem Slntrage, bie (Sriid)tung

oon Slnftalten ber begeid)neten 3lrt für fe^r münfdfengmertf) ju

erflären, bag ‘'fJräfibium gu beauftragen, wegen Slufbringung ber

3J{ittel gur erftmaligen (Sinrid)tung bie nöt^igen Sdf)ritte gu t^un

unb als Beitrag feitenS beS l'anbmirt^fc^aftlic^en SBereinS für eine

gunäc^ft üerfudiSmeife gu errid)tenbe Schule 2000 'Ui. in ben Söor»

anfd)lag für 1881 oufguneljmen.

I)iefe Slntröge mürben ooni (SentralauSfd)uffe gutgebei^en unb

nun roenbete ftd) bie ©entralftelle wegen Slufbringung ber SJtittel

an bie SreiSauSfcbüffe unb SreiSoerfammlungen beS l'anbeS. i'eibet

mar ber ©rfolg biefer Schritte fein fe^r ermunternber, fei eS, ba§

bie Uebergcugung oon ber 9?otbmenbigfcit eines ®i>i=

tretcnS nod) nid)t gum 3)urd)brutb gcfommcn ift ober anbermeite

fRüdfid)ten für ben 3lugenbti(f ber iöefriebigung beS ^3cbürfniffcS

fid) binl^ernb i« ben 2Beg ftellten. — ®on einer älngabl ber SreiS»

oerfammlungen würben gmar nid)t gerabe ablebncnbe, aber bod)

binauSfebiebenbe 23efd)lüffe gefaxt. 9hir bie SreiSoerfammlung gu

Spillingen bot bie ©ad)e fofort mit Iffiärme aufgenommen unb bie

oon ber Scntralftelle beS l'anbroirtbfd)aftlid)en SPereinS erbetenen

©eiträge genehmigt. Sie Untere ift nun nad) erhaltener SuSfunft
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mit bcr ?luffu(^ung einet geeigneten Sofolität inner^otB beS Äteife8

Spillingen jur Slufna^me einer Slnftolt befc^äftigt unb eS barf bem=

nad), roie oon ©eiten beä ©enetalfeftetärS in ber bteSjä^tigen 33er=

fammtung beS \?anbe8ou8fc^uffe8 mitgetl^eilt mürbe, bie Hoffnung

ouSgefiJro^en merben, ba§ mit ber ©rrie^tung einer erften Slnftolt

im ?onbe in Sälbe roerbe üorgegongen merben fbnnen.

B. ?lbt^cUung II,

für Äinbetpflege.

3fad) Sluflöfung be§ i^uifen=^aufe8 (fte^c ©eite 124) mor bie

Slbt^eilung II i^reä bis botjin gepflegten SlrbcitägebieteS augen=

blitf(id) beraubt. I'ieS foKtc nid)t lange fo bleiben, ^atte ftd)

bie ©rjiebung bilffof« Äinber in einer Slnftalt au8 finanjieUcn

®rünben al8 bie l?räfte be8 SereinS überfteigenb ermiefen, fo lag

bet ®ebanfe na^e, ben gleichen 3wed, ocvmaifte ober oerloffene

arme .f?inber ju tüditigen ÜWitgliebern ber bürgerlid)en ®efellfd)aft

l)eranjujie§en, auf einem anbeien SBege, auf bem ber Unter»

bringung in brauen ißflcgefamilien ju ucrfolgen. @8 fd)ien

biefer 2Beg tor bem früher oerfolgten mond)e SJortbeilc ju bieten,

ißor Sltlem mar er minber foftfpielig unb ermbgtid)te beS^alb, bie

SBobtt^at ber ^urforge auf einen meit größeren Ärei8 non ifinbern

ou8jubet|nen
;
man mar bejüglic^ ber SSeftimmung ber SllterSgrenje

ber “ifPcrfon ber ^Pfleglinge roeniger befdjrdnft, jebe ipflegefamilie t)atte

für fid) ein gutc8 Ü^eil ber feitl)er nom S?erein olleiu getragenen

f?urforgc 31« überneljmen, bie Minber blieben me^r in ben SPer^ält»

niffen, benen fie entflammten unb in benen fie ftt^ in i^rem fünftigen

?eben 3U bemegcn ^aben; lauter 33or3üge, meiere, abgefel)en oon

befonberS gearteten ®ert)ältniffen, mie fittlic^e ®ermo^rlofung, fbtper»

lit^e ober geiftige Veiben bcr Minber, ber Samilienet3ie^unq oor bet

@r3ie^ung in Slnftalten erfabvungSgcmä^ ben SPor
3
ug geben.

Unerlä§licf)e S?otau8fe^ung ift bobei atlerbingS eine forgfdltige
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“ißrüfung bet ber SluBma^I bet 'ißflegeeltern, eine genügenbe '-Ser=

gUtung für bie t>on benfelben ju übernct)mcnbe @rnä^rungS=^ unb

©rjie^ungSpflit^t unb eine unabldffige 3lufftd)t über ben gemifTen»

haften SSoHjug ber oon i^nen übernommenen iBerpflic^tung.

SlCt’ bag ^at fict) im ®ro§en bei ben nidjt genug onjuerfennenben

Seflrebungen ber meiften bet Greife beä l-anbeS, bet 33ertoilbcrung

ber 3ugenb in ben örmften Öolfäflaffen burd) ©rmbglidiung einer

tüchtigen ejQmiIienerjiei)ung entgegen ju luirten, Dolltommen beroä^rt.

SBirb in bet Sieget für ba8 jweite ber ©rforbemiffe, bie

l'eiftung einer genügenben Vergütung, bie ©emeinbe bj^m. ber

Äreiä oufjufommen ^oben, fo mirb für bo8 erfte, bie Sluäroa^l bet

'fjflegeettern
,

bie SJfitwirfung ber 33ercin8t^ötigfeit ftc^ gewig at§

jroetfentfprec^enb erraeifen; in oiet ^b^erem ®rabe ift bieä aber nod)

ber galt bejügtic^ beS britten Srforberniffeä, ber flünbigcn iöeauf»

fidjtigung beS ®oKjug8 bet feitenS ber ‘fjflegeettern übernommenen

Verpflichtung.

tiefer leitete ©efichtSpunft ift teiber bei ben fonft fo rühntenä=

merthen Veftrebungen unterer ÄreiSoerbänbe biä fe^t nodi ju fe^r

au§er 2ld)t gelaffen. @8 löge flehet in bem eigenften 3;ntereffe ber

leiteten, hier bie SJtithitfe tü^tiger ffraueu anjurufen (roie bieS

oudf in einem ®rlaffe be8 preugifdien SJtinifteriumS bc8 ^nnern

onempfof)ten mürbe) unb fc^on ou§ biefem einjigen ©runbe in all’

ben Crten, roo fich überhaupt bie 3J?ögIict)teit baju bietet, ouf bie

©rünbung oon ffrauenüereinen htnjuroirfen.

3m ©thoge ber 2lbthcitung II mürben biefe ©efichtSpunfte

fofort at8 richtig erfannt unb man mar al8balb bereit, ber ©tabt=

gemeinbe 5?arl8ruhe bie SRitmirfung be8 Vereins bei ber Slrmen»

tinber»VfIcge in ben angegebenen Slichtungen angubieten. @3 mar

ein glücfticheS 3“foto*nentreffen
,

ba& ber ©efd)öft8führer ber 2lb=

theitung, §err Dr. ©pemann, gleid)jeitig ein einfIuB«ich*3 3}iit»

glieb bet ftöbtifchen Slrmenbehörbe mar. 3'^ Vortage an ben

SIrmenrath empfahl berfetbe unter Darlegung ber obigen ©runbföhe

bie ©infühntng einer bem entfpredjenben ©inrichtung in bem
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flSbtift^cn ^Irmeitroefen. 3Bir ^eben ou§ btefem 53ortragf tn§»

brfoubcre folgenbe be^crjigenämert^e Stelle ^erauS:

»@8 gibt eine 5D?enge 33ejief)ungen tm l’ebcn beS ÄtnbeS

unb ber Familie, jnet(f)e bon un§ 3J?ännern nit^t beoc^tet obev

nit^t rtd)tig aufgcfoßt unb beurt^eilt »erben fönnen. ftnb

biefeS ade bicjcnigcn ^5er^ältntffe, »eld)e nur bem 3luge ber

Hfutter, bem 'Jöeibc überhaupt, beincvfbar ftnb, Äleinigfeiten oft,

»c(cf)e fummirt, tro^bem für bie Srgte^nng be8 .fi'inbeS oon ber

größten 'JBit^tigfeit werben müffcn.

älu^cr bcn beaufftd)tigenben '^cjtrfä« refp. I5ifirift8=?lrmenä

Pflegern foKtc ba^er nod) ein »ctbltd)e8 2luge über ©efunb^eit

nnb (Jrjjtcbung beä SrmcnfinbeS road)en. @rft wenn eine gewiffen=

baftc 5^eaufrid)tigung oon männlicher unb wciblid)er Seite ftatt»

gcfunbcn h“*. t“»" ein vid)tigeS Silb boPon erholten werben,

wie büä Srmenfinb innerhalb einer gewiffen 3e<t tbrperlid) unb

geiftig oon feinen ^flegeeltern gehalten worben ift.«

93ejüglid) ber §onbhobung ber ?luffi^t über bie 35erpflcgung

ber auf öffentliche 5?ofien in "}3flege gegebenen 5?inber würben

folgcnbe 33orfd)tägc gemacht:

1. SBie bisher wirb oon Seiten ber 3lrmenrath8’Äommiffion

oon 3fit ju 3til öffcmlidjc 'ilufforbevung jur Slnmetbung non

eoent. ’^Pflegefamilien crlaffen, über bic Slmnelbuugen eine l'ifte

geführt unb biefe bcni ^Referenten für '2lrmenfinber='^^flegc mitgetheilt,

ober aud) bte betr. f?amilicn bcmfelben birett jugefchidt.

2. ®iefe l'ific foll enthalten (folgen hi« 30 eingehenbe

oon benen wir nur bie brei legten h«Dorheben):

28. S33ic ift ber moralifd)e jRuf ber fjamilie?

29. 3ft bic jjamilie gefunbV

iiO. 3ft eine georbnete ^äu8lid)feit oorhonbenV

3. Jtie auägefüUte l'ifte wirb bem iiorftchcr beä betr. Firmen»

begirfS gur näheren "IJrüfung gugeftellt, biefe, fo weit möglich, Oor»

genommen, bie brei 4egtcn gi^agen beantwortet, bie l'ifte oon bem

^rüfenben unterfcljricben unb bem iöureou wieber gugeftellt.
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4. Sine ebenfold)c Prüfung fofi, wenn t^untic^, non Seiten

be8 ^rauenoereinS oorgcnommcn werben.

5. I)ie geprüfte Beantwortung obiger fragen wirb fofort

ergeben, ob unb in weldjem ©robe bie angewelbetc ganiilie jur

Uebernafime cineS SlrntenftnbeS geeignet ift. ^aden bie ?lntwortcn,

refp. bie ^^Jrüfung bcrfelben, in crt)cblid)em ©rabe ungünftig qu8,

fo ift bie fjamilie fofort wieber ju ftreidjen unb fonn innerl^ofb

eines ^afireS nid^t wieber auf bie l'ipe gefegt werben, jebenfaßS

ni(^t of)ne erneute forgfättige Prüfung.

6. 3e na^ bem ©rabe ber wofirfd)eintid)en Jaugüe^teit pnb

ben angcmelbeten Familien Slrmenünber ju übergeben, ben weniger

geeigneten nur bann, unb nur norüberge^enb
,

wenn bie befferen

‘Plä^e bereits öergeben pnb.

8. ;3P ein Slrmentinb unterjubringen, fo wirb baffelbe nor

ber Uebergobe on bie betr. Bficgeeltern nom ärnicnarjte unterfud)t

unb ber Befunb biefer Unterfu^ung attePirt.

9. Ueberwac^ung ber 3lrmenfinber bei if)rcn BPegeettf™

öerppiepten p^ bie ®iftriftSppcger, refp. bie Borpetjer ber binnen»

bejirfc, bie in i^rem Bejirfe wo^nenben .Qinber ade 14 Jage

regelinäpig ju bcfud)en unb i§r jebeSmaligeS Urt^eil auf einem

befonberen Bcfud^Sjettel ju notiren.

®icfe BefudjSjettcI werben non ben Herren BegirfSoorfte^ern

in ben regelmäßigen BejirfSp^ungen eingefommeft unb bem ^Referenten

in ber nöd)pen 3lrmenrat^S»Siljung übergeben, welcher bicfelben

jufammenftedt.

10. 3^a oon Seiten bcS fJrauennereinS ebenfadS ade 14 Jage

jebeS Slrmcnfinb bcfudit werben wirb, fo ergibt biefeS im falben

3o^re minbeftenS 26 Befurijc, refp. Beurtf)cilungen, unb bie Summe
biefer iRummern, getßeilt burd) bie 3lnjaf)l ber Befud)c, am @nbc

beS ^albjaßreS ein fit^ercS fRefultat über bie Berppegung beS betr.

2lrmcnfinbeS.

11. Bei fämmt(id)cn fd)ulpflid)tigen Äinberu ip eS außerbem

burd)aiiS notfjwcnbig, bie fRegclmäßigfcit unb ben ©rfotg beS Sd)ul«

befudjeS, fowic bcS ©ottcSbienflcS ju berüdpeptigen. @S wirb biefcS
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burtf) eine »nfroge beim OrtS=®c^utrat^, rei'p. ben l'c^vern unb

@eifHid)en ficf) (eid)r bemcrfftettigen laffen.

1)

er ^Irmenrat^ ging mit 33efd)lu| Dom 8. 3**«' ““f

bie gemod)ten Corfc^fdge ein unb bie ?lbt^ei(ung II. ft^lo§ fic^ in

einer Si^ung Dom 22. beffelbcn ÜJJonatS ben Dorgefc^tagenen äuä=

fü^runggbeftimmungcn an. gür bie ju beftetlcnben S[ufftd)t8bamen

mürbe am 24. 3wni eine ^nfiruftion erlaflen. I)iefe ^nftruftion

ift in 3lnlage E. 5. abgebrudt. ®iefelbe ift im ®anjen biS ^eute

nod) in Äraft. ÜJfit bem 1. 3uli 1874 trat bie (Sinric^tung in’ä

l'eben. ©ig Snbc beS mürben 39 Äinber ber gemeinfamen

©eaufricf)tigung unterfteflt. 6 ©ejirfgDorfle^er unb 17 iJamen beg

©creing führten bie Sluffidit nac^ ©orfd)rift. 2)ic 3o^l ber ©efudie

betrug 621. 3)ic ©rgebniffe maren befriebigenb.

Um feinerfeitg für bie '^.^flegceltern not^ eine mciterc 2luf=

munterung ju geben, befc^Iog ber Slbt^eilunggDorftanb, benjenigen

©flegecitern, begm. (SItcrn, me(d)e fid) burd) (Sifer unb Srfolg bei

ber @rgict)ung auggcic^nen, fä^rlidje ''Prämien ober ©rjie^ungg«

beitrüge gu gemä^ren. Diefe Jtufmunterungggaben §oben au§er

if)rem nddjften 3rofd nod) ben meitercn günftigen Svfotg, ben 2luf«

nd)tgbamen i^rc mit manchem Opfer Dcrfnüpftc ?lufgabe meuigfteng

infofern gu erleichtern, atg i^nen ber 3ntritt gu ben gu fontvo*

lirenben ^nniilien babur^ freunblither geebnet mirb.

Iiic $bhc ber ©rdmie mürbe anfänglich bei erftmaliger ©er*

leihung für ein ATinb auf 20 ü)i., bei mieberholtcr ©emährung auf

30 ÜJi. feftgefe^t, in ber fonnten biefe ©etrdge, neben ber

Steigerung ber 3lnfprüd)e an bie l'cifiungen ber ©flegeelteru, ol)ne

9?ad)tl)eil ermäßigt unb ein ber ©rdinien gu Anlagen für

bie il'inber fclbft in ber Schub Sparfaffe Dermenbet merben.

©ei Scftftellung ber Cualififationgnoten begüglich ber fchuU

pflichtigen Äinber merben aud) bie Sbhulgeugniffe in gebührenbe

Wücffidjt gegogen.

2)

ie gange @inrid)tung h“t Hrf) Dortrefflich bemdhrt. 9D?it

ber 3nnahme ber 3«hl ber Pfleglinge, auf meld)c bie gemeinfame

©eauffichtigung ber Slrmenbehbtbc unb ber 2luffichtgbamcn auggebehnt
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würbe, wucf)§ aud) in etfrcultt^er SBeife bic bfc jur D?it^ilfe

bereiten fretwtöigen Kräfte. T)te 8luf|td)t9bamen unterjogen ftd) ber

übernommenen Slufgabe mit rübmtic^em @ifer, nitfit ad)tcnb ber

mancherlei 5Wühcn unb SBibermiirtigf eiten, roetd)e baS Sluffuchen

ber ^flegeeJtern ober ber allein ftehenbcn Wütter in oft fc^wer ju=

gänglid)cn unb wenig anfpred)enbcn Ouarticrcn, bie Ueberwinbnng

eon 2)?i§trauen unb unfrcunblithem ®etragen, wie baS fRügcn

oon fWifeftänben ober Unjufbmmlichfeitcn Ieid)t mit fid) bringt,

©rgcbcn fid) fol^e unb fbnnen bicfclben burch bie 3lufftd)t§bamen

nid)t befeitigt werben, fo werben fte in ben wbchentlid)en ^?on«

ferenjen, benen ein 3?ertretcr beS 9lrmcnroth§ onjuwohnen pflegt,

erbrtert unb für 2lbf)ilfe geforgt.

5)cr forgfältigen SluSwohl ber ‘JJflegeeltcrn unb bem frcunb=

lid)en ©influffe bet 9luffld)t!8bomen ifl eg jujufd)teibcn, bo§ nid)t

btog bie ißerpflcgung ber ganj oerwaiSten Äinber, für welche bic

'fjflegefamilien ouggefud)t werben fbnnen, fonbern aud) ber oft unter

oicl weniger günftigen Umftänben bei ihren (meift unehelichen)

2)tüttcrn in syerpflegung bcfinblichen Äinber )'td) fortgefetjt günftiger

gcftaltet. 3118 gonj befonberS erfreulicher ®eweig hicfüi^ l“”" gelten,

ba6 oon ben fd)ulpflid)tigcn Ülrmenfinbern eine red)t crflccflid)e

3ahl in ben @d)u(flaffen bie befferen 'ißlähe cinnimmt. »Der ^abreä^'

bcrid)t für 1880 tonnte beurfunben, ba^ eincä biefer Äinbet in

feiner il’taffe ben erften, 6 ben j)Wciten, 5 ben britten '})la5 in

ihren ,«la)7en oon 30 big 60 Äinbern cinnahmen unb unter ben

erften 3ehn fid) mehr al8 ber brittc Jheil (38) ber fd)ulpflid)tigen

ärmenfinber befinbct.

I)icfe günftigen ©rfolgc erfreuen lld) ber oflgemcincn Sin*

ertennung unb bilben ben fd)bnftcn Vohn für aöc bei biefem l'icbeä*

werfe SPetheiligten, bie betreffenben ÜJfitglieber ber ftäbtifdien

Slrmenbehbrbe, bic ÜJiitgliebcr beg tyor)"tanbeg ber Slbtheilung unb

bie ?luffid)tgbnmcn; jwifd)en biefen unb ben beauffid)tigten Äinbern

hat lld) oielfad) ein aud) über bic 3cit ber Sluf|'id)tgführung hinaug*

rcid)eubeg Söerhältni^ frcunblid)cr 3nncigung unb Slnhänglid)feit

gebilbet.
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Die nadifie[)cnben Ueberfiditen geben SluStunft über ben Umfang

ber D^atigfeit unb über ben ?Iufn)anb beä 33erein§. Der ülufmanb

für bte Prämien fonnte anfängli^ roenigflcnö ju einem größeren

D^eile qu8 befonberS t)ieju gemährten milben Beiträgen gebedt

roerben, in ben lebten 3“^ren ^aben biefe ^Beiträge ft^ mit me^r

©orliebe onberen 3™*dcn, ingbefonbere ber ilrippe, jugeraenbet.

1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 11

*3 r \ ^ 3abl ber Ülefucbe burd) (Sriu'bniffe ber iöcauffirtjtinung

3abr

o* :z
^ 8> W u -O .

=» 3 'S ti 2 'C „ 2 3
! 1 11 iS> «

S 10- •c.? %
^ •»

ö" «
er, cz.

i'i'«
er. o

^ fc- - ^
.3 y £tZ-

5 c >-

S5 ^
3

1«
1

“ ^ tO ll £ £ g

1874 17 43 171 240 210 621 30 10 3 —
1875 48 136 1510 1549 1426 4485 74 50 10 2

1876 51 163 1922 1458 1844 5224 83 69 11 —
1877 54 194 1592 1712 2218'S522 105 77 12 —
1878 63 199 693 1998 2194 4885 105 84 10 —
1879 59 180 561 1932 2483 4976 59 110 8 3

1880 54 183 245 1780 2071 4096 82 8 8 2

öemerfunaen: 3“ 3. Seit 1879 iwcben mef)r Hinber au*}-

luärto untetgcbracf)t. — 1- 3<*b* biefer öefucl)c entjie^t ficfi

tum arobten unfercr ücnntnib; es piibcn inbeffen ttemlicb reaclmiibtae

SJefu^ biefer 2lrt ftatt. - 3“ 5ir. 8—11. Der Üliabftab ber Sleurtbeiluna

imirbe 1879 »erfepärft.

Ueber bie nerlie^enen fl3rämien gibt bie nac^ftebenbe

menftetlung bie nbt^ige SluSfunft:

3abr
3“bi

Der ^trämieu

Don 1(X)

Xiubern

.^ieroon flcbecft

burrf) Wi'jd)cnfe

3ufd)ub beö

SSereind

Jt
1

r|. JL

1874 11 25 220 304 34 — —
1875 45 33 980 541 29 354 37

1876 41 24 1080 612
,

50 467 50

1877 53 27 1330 465 !

— 865 —
1878 39 20 1050 601 — 449 —
1879 61 34 996 300 ' - 696 —
1880 69 37 940 70

,

- 870 —
319 28 6596 GO 3701 87
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4>ieju ip ju Bfmcrfen, bop oom 3<»br 1879 an bie ^obc l»«

Prämien ermäpigt rourbe, um eine grogere 3“^^ fpegfdtfrn

berüdpd)tigcn ju fbnncn.

3m 3“^rf rourbt crfimal§ ber 2>ctfud| gemadit, folcbf

Äinbrr, bfgüglid) beren ju bcffircfitcn ip, ba§ ber fd)ltmme (Sinpug

i^rn Umgebung unb ba§ fcpledite ^Pcifpiel ber iknnanbten aQe

Semü^nngen für eine gute ©rjie^ung nergeblidi mad)e, ouSroartS

unterjubringen. @S mürben junädift bie Orte (Sggenfietn unb

Sßeingarten ^ieju auägcroä^lt, mo pd) bie grauenoercine bereit

fonben, bie SRitoufpe^t gu übernehmen. Tonf ber tbätigen ilfit^

roirfung biefer i'ereine in ber ©imittelung tüd)tiger iVlegeeitcrn

unb in ber Seaufpehtigung ber .Q^inber P* i^erfud) a(§

red)t erfolgreich tiewährt. 3^ie förperlidjc unb geipige @ntroid(ung

ber Äinber auf bem i'anbe, in braoen Peinigen 3omiI'tn, fern oon

ben fchäblichen (SinPüffen ber Stabt, iP eine red)t befriebigenbe,

namentlid) trat bei mehreren fränf(id)en, fchmäd){id)cn .fiinbern eine

pd)tli(he Kräftigung ein. ®a8 Scrhältniß ber '}?pegccltern gu ben

Kiiibern ift ein guteg, in oielen 3dPen herjUth^^-

?luf Sd)tup be§ 1880 roaren oon ben ftäbtifdien

?Irmenfinbern 39 in ben genannten Orten, unb groar 17 in 6ggen«

ftein unb 22 in 933eingorten untergebrad)t.

33i8 baher mar nur oon ber Jh^tigfeit ber ?lbthfilungen in

93egug ouf Kinbcr bie Siebe, für roetche ber Stabtgemeinbe .KarlSruhf

bie gefe(jfid)e gPtforge obliegt, unb c§ entfprid)t in biefer §inpdit

bie Ühätiglfit ber Sbtheilung ber eineS OrtgocreinS. @ingcbenl

ber Stellung ber 2lbthcilungcn alg ber ©efammtleitung für

baS gange l'onb rourbe nun bei ber groeiten SJerfammlung be§ Vanbf§=

auSfehuPeS (13. 3“n> 1876) burd) einen 5?ortrag beg @efd)äftg=

fuhrerg ber ?Ibtheitung, ^errn Dr. Spemonn, ber Satpe aud)

bei ben ougroärtigen 5Sereinen ©ingang gu oerfd)apen oerfudit

unb bieg auch nächpen 3®^’^® roieberholt. Jie ?lnregung

blieb nicht gong ohne ©rfolg. ©inen roefentlichen Slüdhnlt

erhielt biefelbe aber im 3<*hr 1878 burd) eine gnöbige 3«™'"’

bung 3hff>^ Äbnigl. ^»oheit ber ®ro phtrjogi"- ^»öchPbie=
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fcI6e ^Qt eine au8 ?tnlo§ ber ?Tttentate com ^o^re 1878 burc^

ben^ofbu^i^änbter ^errn 31. ®unfer tnSBetlin angebotene Spenbe

Don iä^rlidi 100 Ü)J., mit einem ^b^fteigcnen 3«fc^ufyc Don gteid)em

33etroge, alfo bie 0umme Don 200 2)J. jd^rli^ Dom ^a^re 1878

ab, ber 3lbt^eilung 11 jur 35tifiigung ju [teilen geruht, um barau«

3uf^Uffe an 31ercine beS l'anbeS ju geroä^ren, melc^c eine georbnete

S^ätigfcit in ber iSeauffic^tigung ber 3lrmenfinber nac^ bem ®or=*

gange beS 31erein8 in ffarlämbe eingerichtet 3Äehrere

31ereine tonnten toieberhott mit 3uf<hüff^n bebacht »erben unb ifi

erfreulich, ilereine, bei raeWjen biefeS

31rbeit3gebiet in ben Äreiä ihrer 3lufnahuie finbet, im 9Bach|en

ift. (Snbe 1880 waren c8 folcher Vereine 14 gegen 10 beS jyoriohreS.

(Sin neues (Gebiet ber 3:h“t‘9**it unb gleichjeitig eine 3lrt

SBieberaufleben ber früheren Ceiftungen im l!uifen«^aufe in Der»

änberter @leftalt erfchlog ftch für bie Sbtheitung 11 mit bem 3<>h^

1878 butch bie ®rrichtung einer Strippe. 9tach bem SJorgang

anberer 0täbte war baS Unternehmen fd)on länger geplant, feboch

auS ÜKangel an geeigneten fRäumlidhfeiten immer Derfchoben worben.

5)a baS Sebürfnig bröngte, befchtoß man enbli^ im 3ah>^

Slnfang ju machen, trogbem nur ein befchränfteS aitiethlofal jur Ser»

fügung ftanb
;

bie l'age bcffciben im 3Kittelpunft ber Greife, für welche

bie Ärippe bient, fchien befonberS geeignet. 3lm 9. September 1878

würbe bie 3lnftalt eröffnet unb fanb fofort flarfe Setheiligung. 1)aS

erfie 3ahr war ein recht fch«Dierige8 . 8ln Hilfsmitteln aller 3lrt fehlte

eS jwar ni^t. Unfere hohe Srotettorin fchenfte bem Unternehmen

ihre ganj befonbere Jh^'lwoh*"* l
Greifen ber Stabt würbe

bie Slnftalt mit reifen ©aben bebacht; Don Seiten ber Sorftänbe

ber Ärippen ju Stuttgort, Safel unb üilien ging man unS bei

Einrichtung beS üBerfeS mit fRath unb !£hot bereitwillig an bie

Hanb. 3l(lein fchon nad) wenigen SRonaten traten in ber Stabt

Äinberfranfheiten fo heftig auf, ba§ bie änflolt ouf ärjtliche

3lnorbnung gefd)loffen werben mußte, unb erft im iRoi 1879 war

eS thunlich, fie ohne Sebenfen wieöer jur Senüfeung 5U ftelleit.
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®te Sef^räntt^eit ber 9läunte ma^te fid) bo(b fo fcljr fühlbar,

ba§ ba§ Unternehmen faft in ^rogc geftedt nmrbe; befferc SRietb-

lofale in geeigneter l'oge !onnten nid)t gefnnben werben, jur (Er-

werbung eines eigenen tpanfeS fehlte e8 an 5DfitteIn. ®a würbe

ber 9ioth unnermuthet abge()oIfcn, inbem bie Stabtgemeinbe in einem

frühem ©djulgebäube on ber (Ede ber Sahnhof= nnb Slüppurrer*

ftraße auSgebehnte 9läumlid)feiten für bie Grippe jur ?5erfügung

fteOte nnb in guten Stanb fe|en Iie§. 3)anf biefem frcunblidjen

©ntgegenfommen würbe e§ nun thunlid), bie ?lnftalt in entfpredjenbcr

ÜBeife unb in auSgebehnterem 9)to§e cinjurid)ten.

3lm 27. Oftober 1879 fonnte bie Ärippc in bem neuen Si'ofol

eröffnet werben; ber iöefud) würbe halb lebhaft. ÜRit bem Umjug

trat jugleid) eine neue 1'flegerin ,
grau ©aumann 35Bittme, ein,

welche fid) ber fchwierigen Aufgabe in ber wad)fenben Slnftalt mit

(Eifer unb (Erfolg wibmet.

©erpflegt würben in ber Grippe im 3ahr 1878 an 97 2Bod)en=

tagen 1399 ^inber, im ®urchfd)nitt tdglid) 14 Äinber; währenb

beS 1879 an 231 3Bod)entagen 3396 i?inber, 15 .ßinber

täglid) im ®angen. (Erft baS 3ahr 1880 brad)te bie ifrippe jur

ooüen ©ntfaltung ihrer 3“h^ ©erpflegStage

hob ftd) in biefem 3fohv auf 7832, im 3)urd)fd)nitt täglich 26

5?inber. ®aS ganje 3fahr h'nburd) war bie Slnftalt ben armen

.^Meinen geöffnet; bie i^rippc blieb oon anftedenben .Trautheiten

oerfd)ont. CDurch ©eobachtuug ber fanitären ©orfd)iiften

unb burch aufmerffame ärjtliche ü)titwirfung würbe eS biS fe^t

möglid), bie Söohlthot ber Trippe ftänbig für eine größere 3“hl

oon bebürftigen fjamilien offen ju halten.

1)ie Trippe übernimmt fleinc Tinber im Sitter bon einigen

SEBod)en on bis ju 3 fahren, b. i. bis jum Sllter ber SlufnahmS»

fahigteit für bie Tinber» ©ewahranftolt, jur ©erpftegung unb

SBartung wöhrenb bcS SageS, unb jwar nur an ben SBochen»

tagen. Die Trippe will eS ber Diutter, gteid)oiel ob fie afleiit

fteht ober oerheirathet ifi, erleichtern, wenn ihre ©ei'hältniffe bicS

erforbern, an ben SBerltagen rebtid)em ©erbicnfie nachjugehen; fie
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foQ unb will nid)t ber Wuttei bie i*o|I ber (S^ie^unc^ abneljmen,

boS natürlid)c ®crl)ältni§ ber 3)fiitter p ben .^inbern fotl burct)

bie 33?o{)lt^at ber .^?rippe nit^t gclorfcrt werben. SBä^renb ber 'Jiod)t

unb an ®onn= unb foQen be§^alf> bie Äinber bei ber

3Kutter fein. @8 wirb ba^er oud) barauf geacf)tet, ba§ bie SJiiitter

in ber Üb“! bie burd) bie ^fi'rippe gebotene ®elegenbeit, ber ?lrbeit

unb bem ®eibienftc nad)jugeben, reblid) benü|t. ®olIte ber (^afl

Oorfottimen, ba§ eine 3J?utter ficb ber Ürägbeit ober bem i'eid)tfinn

bingibt, fo wirb baS v^inb Don ber Ärippe au8gefd)Ioffen. ®d)on

in mehreren fjäflen mußte au8 foId)cr 33eranlaffung bie fernere

öenü^ung ber .ftrippe unterfogt werben, ba bie SBobltbot ber Slnftoft

nicht länger angebracht erfd)ien. — 9Zur gefunbe ,(?inber werben

Qufgenommen; bie Unterfud)ung bierweflfn beforgen bie Slrmenärjte;

Äinber, welche non anftcefenben Äranfbeiten befaßen worben, finb

erfl bann wieber aufjunebmen, wenn burd) ärjtüd)e8

Äranfbeit al§ obßig gehoben erflört wirb. — 31(8 ilerpflegungS»

beitrag wirb ohne Unterfd)ieb ber betrag non 10 “ipfennig töglid)

erhoben.

Üie Aufnahme in bie Grippe erfolgt hier unter 2)ermittelung

be8 3lrmenratbe8
, welcher bie 2lufnabniefd)eine au8fteßt. Tiefe

®eftimmung, onfd)einenb eigentbümlich unb erfchwerenb, red)tfertigt

ftch burd) bie babier beflebenben engen Sejiebungen ber 3?ercin8=

tbätigfeit ju ber öffentlichen ?lrmenpflege an unb für fid) unb bei

ber btft in ffrage liegenben Slnftatt in8befonberc; fie b“t fid) bi8

hoher auch onftonb8lo8 bewährt.

®o8 ^erfonal ber ilrippe beftebt au8 einer Bflegcrin unb

3 bi8 4 Tienftmäbchen. 3lnßerbem b“t fii) Jur tbätigen 2J?itbiIfe

eine größere 3“hi ö“n fjrauen unb 2I?äbd)en bereit gefunben.

Tag befucht je eine Tarne na^ einem für ben 'Dtonat feftge)'teßten

Turnu8 SJormittog8 unb 9?ad)mittag8 bie ,<?rippe, um fid) ber

3lufficht unb ^ilfe bei ber großen ärbeit ;)u wibmen.

4»err 3lrmenarjt Dr. Söeill beforgt bie ärjtlid)en fjnnftionen

in ber Ärippe ohne 3Jergütung.

3luf 2öeil)nad)ten würbe oßjährtid) für bie .^inber ber .l?rippr

15
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rote für ba§ 'iperfonol eine ©^riftbcfdjeerung oeranftattet, bercn

freier burd) bie ^Inrocfcnfjeit ^f^rer it’önigl. .ipof)eit her ®ro§^er*

jogtn ierocilS bcfonberä oev^erilit^t rourbe. 2)ie Slnftalt roarb bei

biefcm 3ln(a^ jebcdmal mit ceid)cn ©oben oon ber ^o^en 'ißro=

tcftorin roie oon jat)Ireid)cn (Jmtnben unb Sßo^tt^ätern bebai^t.

®er 3liifronnb für bie .Grippe fteütc fid) im .^a^r 1878 ouf

2 495 a)f., im ^af)r 1879 auf 3 483 fW. unb im 3fa^r 1880 auf

4 326 fOfart. Sag ®rgebni§ ber erften 3cit borf übrigeng nid)t

Qlg normalcg betrad)tet rocrben
,

ba bie Inftalt längere

gefdjloffen roar unb oiete einmalige 3tnfc^affungeu oorfamen. ®rft

bag 1880 ift für iöeredjnungen ma^gebenb. 3*" ©onjen

fam barnad) ber älufroanb für ein Äinb im lag auf 55 ‘

'f5f.;

für bie 5ioft allein rourbe für ben Sag unb Älopf ber Söetrag Oon

27 '/s 'fjf. oerauggobt (cinfd)tie§lid) JBertbftigung beg ^erfonalg).

®er täglid)c ^aug^alt toftete im 1880 2 161 ÜW., §eijung

unb S8eleud)tung fam auf 196 2R., für ©e^alt unb Üb^ne rourbcn

737 auggcgeben, für @inrid)tung unb einigen

baulid)en ^erftetlnngen 1 126 ÜSI., für 2ßerfd)iebeneg (Söei^na^ten tc.)

145 2)f. — SBirb ber oon ben ©Itern ju entric^tenbe Sßerpflegungg=

beitrag mit 10 '’^f. in 2lbjug gebrad)t, fo oerurfad)te ^iernae^ ein

3?erpflcgunggtüg in ber Ärippe für ein Äinb bem

einen 2tufroanb oon etroa 45 'ifjfennig; jeber lag ber Jöenüfeung ber

•Grippe toftete ben hierein etroa 12 aiiart.

3)er Strippe rourben im 1878 1 237 ü)f., 1879

899 unb im 3i§re 1880 3 684 30?art in @elb gefpenbet;

au^erbent erhielt bieSlnftalt noc^ fe^r namhafte ©aben an 9?aturalien,

Sebcngmitteln, iffieißgeug, ßinbertleibern, Spielroaaren u. bgl. ü)?it

ber 3“n“^nii: ber Senü^ung ber ßrippe ge^t aud) bie Si^eilnabme

ber SQJo^lt^äter §anb in ^anb; bag SBo^lrootlen unb bie 3rei‘

gcbigteit ber go^lreidien greunbe ^at ben er^bl)ten Ülufroonb feine

Ilecfung pnben laffen.

V
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3ni l!cjent6er 1879 rourbc buvcfi bcn 9lrmcnrotI) in SPer=

binbiiiig mit bcr '?lbt^eilung II be§ 'i<abifd)cn fJiaiumDcveinS eine

weitere neue @inrid)tuug 51ml Rieften »cm .<?inbern ber ärmeren

5ye»blferung baf)tcr getroffen, bie 5Ö? äbct)cn=?lrDeit§fd)u(e ber

cinfat^en 23oIt§fd)u(e. — Diefe 2d)iile cerbonft if)re @nt=

ftel)ung ber ;JJnitiatice 3^rer Äönigl. ^oljeit ber ®rog^er jogin,

weldie im 1*^78 nad) bem §bbcl’fd)en 3(ttentnte ju ^Berlin

bem ©tabtrat^e bo^ier ein Öefdjenf non 1 000 3)f. jn ^wfden

ber ftäbtifd)cn gdrforge für bie 'iPflegc ber ^ugenb in bcn ärmeren

.ß'reifen jugc()en tic§ unb auf beu fpäteren 35orfd)lng be§ Stabt^

rot^eS bie i^erweubung bcr @abc jur @rrid)tnng einer 3lr[ieitSfd)ule

für Ü)fäbd)cn ber einfad)en 'öo{f§fd)uIe genehmigte.

©er 3'Dcd biefer 31rbeitöfd)u(e ift, bcn iDiäbcfien ber ärmeren

iöeDöIferung ©clegenheit jnr weiteren 3(u§bUbung in bcn weib(id)cn

^anbarbeiten p geben, fie burd) 33cfd)äftigung oon ber ©trage

abjuhalten, ihnen ©inn für 3lrbcitfamtcit unb Orbnung beijubvingen

unb burd) ©ewährung cincä 3Irbeit§(ohne§ c§ ihnen ju ermöglichen,

ihre ©ttern in bcr ©rringung beö i.'cbcn§unterhaltcg ju unterftühen.

— ©ie @inrid)tung befteht barin, ba§ bie ©d)ülcriuncn ber beiben

oberften .klaffen ber einfachen i?oIf§fd)ulc (ilfäbchen Oon 13— 14

3ah>^^”) tt)bd)cntlid) an 3 fdiulfrcicn ''Jladimittagen mit weiblichen

§anbarbeitcn befd)äftigt werben, wobei eine ^nbuftrielehrerin ben

Unterricht ertheilt unb ©amen ber 3lbthci(ung II bc§ i^abifdien

grauenoercinä bie 3Iufftd)t führen, .^aben bie ©d)ülerinnen bewiefen,

bo§ fie einigermaßen felbftfiänbig arbeiten fönnen, fo erhalten fic

bie Slrbeit mit nad) ^aufe.

©ie ©^ulc begann iljre ©h“tigfcit am 6. ©c3cmber 1879

mit 12 ©^ülcrinnen an einem ^JIad)mittage (ju 3 ©tb.) bie 2öod)C,

unb hdt pd) feilbem bal)in erweitert, baß jeht non etwa 35 2)iäbd)en

an 3 9fachmittagcn wbd)entlid) gearbeitet wirb, ^m ©onjen hoben

bis @nbe 1880 71 ®iäbd)en an ben 3(rbcitcn ©h*^'^ genommen,

burdhf^nittli^ an jebem 9Iad)mittage 33; eS würbe an 96 i)?ad)=

mittogen ju 3 ©tunben wöhrenb 8107 3Irbeit8ftunben gear«

beitet, unb 2391 ©tücf Säfeße' unb SefleibungSftticfc, nämlid)

15*
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228 gedifter Slbidmitt. 1873-1881.

^cmben, Soden unb Strümpfe, füöinbeln, 33ctttüd)er, Äiffenüber-

jüge !C. angefertigt. Iitefclbcn roerben oom 3trmenrot^ für feine

.3roede oerroenbet. ?ln ^Irbeitäloljn nmrbe biö ®nbe 1880 an

71 Sdiülerinnen ber föetrag non 1 244 2)f. auSbeja^ft. ®iefcr

SlrbcitSlofjn mürbe am Sd)fuB beS ^fafjreä ber 9(nftaft Dom Sfrmen==

rotfie erftattet. ®urd) ba§ ©ntgegentommen beS Stabtrat^S roirb

ber öeftanb ber Sd)ule in gefiebert unb bie 2lu8bef)nung

and) auf bie .Knaben ber einfachen S15oIf8fd)uIe angebatint. — 5D?e^rere

®amen ber 9lbt^. II ^aben ftd) bei ber ®eaufftd)tigung unb Arbeit,

namentlid) burd) ba§ 2Bäf(^cftüde, eifrig bet^eiligt.

3)ic Umgeftaltung ber ?lufgabe ber 3lbt^. nad) 3luf^ebung beä

l?uifen=^aufe8, bie 3}ermef)rung ber Arbeit mit ber

3a^l ber ju beaufftd)tigenben Äinber unb bie @rrid)tung unb l'eitung

ber i?rippe f;atten mc^rfa^e 25erftarfung beä 33orftanbe8 ber Sbt^.

unb Stenberungen in ber 3“foin"'c>ifEt?i>"9 beffelben jur ijolge.

3ur 3cit bff (Jinfü^rung ber neuen Statuten, ®nbe 1873, beftanb

bcrfelbc au8 ben ®amen ^rau ©c^eimerat^ 2)folitor, ^roftbentin,

t?rau 0 . 'Ilorbed, Sjcccßenj, grau o. ®öler=Selbened, gräulein

D. ®eliu8 unb ben grouen 'iBeplb^ncr unb $ad unb ben

^erren 3lrd)ioar 33 au er unb Dr. Spemann. 'JJanon fd)ieb, mie

bereits S. 139 bemerft, aläbalb §err Sürdjibar 33auer auS. $inju

traten im ga^r 1874 grau @eroerbSlet)rer 2Jfec§, 1875 grau

ülfinifterialrat^ o. ffted unb grau Stobtratt) ^eid)tlin unb §err

33erroaItung8gerid)tS=9iat^ o. ge ber alS 33eirot^. gm Ie|tgenannten

gaf)re oerlor bie 31btf)eilung i^rc fßräfibentin grau ©e^eimerat^

3Kolitor (fie^c S. 140), an beten Stelle grau Obcrftlieutenant

gritfd) trat.

3Beiteve 3Icnberungen bradjte baä ga^r 1876. Slu^er bem

2lu8fd)eiben bcS ^errn ür. Spemunn unb bem ©intritt bc8 ^errn

ÄriegSrat^ a. ®. Ärummcl alS ©efi^äftSfü^rer, trot aud) grau

0
.
3?orbcd auS bem 33orftanb unb e§ mürben bogegen gräulein

üJtelter unb alS 33eirät^e bie 4>«ren fülilitöroberpfarrer S^mib

t
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unb 'iPortifutier 5JJaf)Ier in benfclben berufen. I)er Vettere ftarb

im folgenben 1H77, in melcf)em bngegen eine neue i^erftdrfung

bcv njeibli(f)en SKitglieber beS 3?or[tonbe§ burct) Berufung

bcr fronen Obcramtmonn Sd)neiber unb *}>rofeffor 2Ibam ftatt»

fanb. lb*78 jogen fid) ?5rau o. @bler«©etbenerf unb

Fräulein n. I)efiuä jurütf unb mürben bei biefcm Slnlaffe ju

©^renmitgliebern beS 33orfionbe8 ernannt; auö @c)unb^eit3riicfftd)tcn

legte §crr ö. ^cber fein ärat niebcr. 5?cu eingetreten ftnb bagegen

in beni genannten Qa^re bie Jtauen ®. 33ielefclb, Oberfcf)ulratt)

iöla|, i^rcifrau o. lönbrnan nnb Freifrau o. ^arbcnbcrg =

fRübt. Seither ift nur nod) bie 3lenberung eingetreten, bag ^rau

35?ee§ au§ (?amilienrüdfid)ten im ^*^^0 jurüdtrat.

So ^at ber 3Sorftanb bcr 3lbtf)ei(ung II feit bem 3al)rc 1873

alle feine baniofigen iRitglieber ncrlorcn unb ift jc^t roic folgt

jufanimcngefe^t: {^rau Oberftliciitenant fjritfd), 'l^'aribenttn, (?rau

Oberfd)ulrat^ 33 la^, Stelloertreterin, ferner bie f^rnuen i|3rofeffor

3lbom, 33ielefelb, gretfrau o. 33 ob man, Freifrau o. .parbcn=

bergsfRübt, Stabtrot^ l'eid)tlin, &tt). fReferenbiir v. iRcrf, Ober’

amtuiann Sd)iu*iber unb fjräulcin 'Dfelter; ferner bie Herren

•lÜriegdrat^a. 1). ffrummel, @efe{)äftSfitt)rer, unb iRilitdrobevpfarrcr

Sd)mibt, 33eirat^. 3U§ Vertreter beä 3lrmenrat()ä mo[)nt ben

Si^uiigen fd)on feit einigen 3fa^ren bei: §err fRcntncr ©d)mibt.

C. ''Hbt^cilang III,

für r a n f e n p f I e g e.

®er i?rei§ ber 'If)ätigfeit biefer Jlbt^eilung ift oben Seite 118

bejcid)uct roorben unb burd) § 1 III. bcr Stotuten bcS 33creiu8

(ftebe Sln^ang A. 3) beftinniit. Oie

tbeilungöBorftanbcS pr ^fit ber Ourdifübrung bcr neuen Statuten

ift oben ©. 111 ongegeben. @ä tjaben fid) borin fcitf)er meniger

3lenbcrungen ergeben, ald bei ben übrigen 2lbtf)eilungcn.
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®nbc 1875 ift Smilie o. 'Bunfcn jutn Öebaueni

be§ '25ori't(uibc§ au» ®cfunb^cttöviicffid)tcn jurücfqctvetcn, au i^vcr

Stelle ift bic 3Bittroe be§ iue^renDät)nten früheren uerbieiijltiollen

!0cirat^e§ be§ 2?erciH§, fjrau ©e^eimeratf) 3)tcti, tunufeH luorbeit; bte»

felbefat) ftdt luicf) breijäf)niter erfpneglid)ev2Birfiamteitburd)3amitien*

ücrl)ältniffe genöt^igt, um bie ®ntt)ebung nod)jufut^en; feit @nbc 1878

nimmt Freifrau oon ®d)bnau=3Bef)r, ©yceflenj, i^re Stelle ein.

3uv fcllien 3fit oeclov bie 2lbt^eitung auc^ i^ren rüf)rigen

iirjtlidicn SciratI), Oberftabdarät Dr. ü. Gor Dal, in golge feines

©egjugS; für i^n ift ^err Dr. d. ©eljfrieb eingetreten.

Gnblic^ würbe ber 2?orftanb im Ülfärj 1878 burd) iPernfung

be§ §errn @cl). f^inanjratb Dfnurer jum iSeiratl) unb ©tellDer*

treter beS @efd)äftS»ül)rerS oerftarft.

So fe^t |id) ber ilbtfjeilungSoorftanb fe^t jufammen auS ben

X)amen: f^reifrau d, i^erftett, ''f.lräfibentin, fjrau Stnllmeiftcr

Sad)S, StellDertreterin, unb »• 5d) önaiu.'ffie^t unb

auS ben Herren: StrafanftaltS=rireftor a. I>. Sjuljang, Ö5eid)äftS-

fül)rer, ®el)eime ^inanjratf) llJaurer, 23cirat^, unb Dr. u. Setj-

frieb, ärätlidicr Öeiratl). 3ur Grlebigung ber ®cfd)iifte finben

regelmüBige wöd)cntUd)e Siimngen ftott.

"J)ie ?lufgabcn ber 2lbtt)eilung gipfeln in

1. ber ©ewinnung unb 2(uSbilbiing weiblidjen ißflege»

perfonaleS,

2 . geeigneter ^erwenbung b eff eiben im fjrieben unb

53ereit^altung für ben Kriegsfall unb

3. ber Unterl)altung ber ilereinSf linif.

X'anebcn l)abcn fid) bie i^orftanbSbamen mäl)renb bcS ruffifd)»

türfifd]en Krieges ber fRiditung unb Drbnung ber gefammelten

l'cinwanb unb 4K’rbanbftürfe (fieljc oben S. 146) bereitwillig

unterjogen.

21m meiften nel)men bie fjürforge ber Slbt^eilung in 2lnfprud)

bie beiben erften ber oben angeführten 2Iufgaben.

2ÖaS bie ©ewinnung beS für ben 23cruf einer 'Pflegerin

geeigneten '}5erfonaleS betrifft, fo war man nad) 23eenbigung bcS
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^IrtcgcS bei bem oielfeitigen 3.1erIongen nacf) 33eicin§n)ävtciinnen

mehrere ^Qfjre ^inburd) jur ©rlaffiutg oon 2lufrufcn oeranla^t unb

c§ woiltc oftmals aud) bamit nid)t gelingen, fid) beS nöt^igen

®ebarfS ju oerfidjern, manche ?luflalt, mand)er Öeccin mußte auf

einige ^cit oertvöftet roetben. 'äUImäljtig geftaltetc fid) bie 0ad)e

jiboc^ günftiger. 5Dfit ber SluSbe^nung ber 3“^^ 3?ercinS=

mdi'terinnen, mit jebcr Uebernal)me bev '^Jflege in neuen 3Inftalten

mehrte fid) bie 2(nmclbungen, fo baß fc^on feit einigen

3a^ren eS ber ©riaffung oon 2lufrufen nid)t me^v bebavf.

labci finb oüerbingS bie 3lnforberungen on bie ‘ißerfbnlid)teit

bei' 'öeiüerberinnen mäßig geftetit. fRüftige ®cfunbl)eit, 9?ad)-

mcifung ber Ü^orbübuug, raie fic bie 3.<oltSfd)uIe gcioä^it, tnbeKofer

Vcumunb, för|.iertid)e unb geiftige fReife veidjen ^in, loerben aber

auc^ als unerläßlid)e söcbingung oerlangt, um eine Öeioerberin ju

bcii Unterrid)tSfurfen jujufaffcn. ©rgibt fid) unter ben 3uge(affcnen

aud) immer eine Ülnja^l fotdjcr, bie fid) mä^renb bcS Uuterrid)tS

ober ber 'f'cobejeit alS für bie Srforbcrniffe beS SSerufeS nid)t

geeignet cnoeifcn, fo ^at fid) bod) auS ber 31^^^

obigen 33ebingungeu )Kufgcnommcuen ein tue^tigcr 0tamm oon

SBärtcriuuen l)erauSgebilbet.

SInberS ift bie Sadje bejüglid) ber ju bem 'l^ofien oon Oberiuneu

in 3luSfid)t JU uebmenben f]ScrfbnUd)teiten. Um fold)c jii gewinnen,

würbe im gcbruar 1879 ein 'Jlufruf au 'ibd)tcr auS gebilbeten

Stäuben crlaffen unb aud) biefer fRuf blieb uid)t erfolglos, obwol)l

bie 3^13 ber fid) Slnmetbenbcn begrciflid) eine mäßige gewefeu ift.

'I)ic aufgenommenen ^Bewerberinnen werben nun in regelmäßig

ftattfinbenben lluterrid)tSfurfen tbcoretifd) ju il)rem Scrufe auS>

gebilbet. ®ie früber in ber §cil= unb ‘!)3flcgean)'ta(t *'|.<forjbeini

obgebaltencn Äurfc finb jwnr nid)t wieber aufgenommen worben,

bogegen werben im ^Allgemeinen .Rranfenboufe ju ÜRannbeim

unter Leitung beS §errn ®el). ^ofratb 3c>^on i unb feineS SobneS,

beS §errn Dr. 3c*-‘0ui, regelmäßig jwcimal im l.'ebrfurfc

obgebalten unb finben in gleidjer SBeife in ber 35creinSflinit

butd) bie beiben SlnftoltSärjte, ferner feit ?lpril 1872 im
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ftäbtifdicn 5iranfen^aufc ju 'iPfotj^etm burd^ beffen ®ireftor, ^errn

Dr. ®t§Icr, unb feit '’JJoBembcr 1876 im 'Jltabemtfrf)cn Ä'ranfen»

^aufc JU ^eibelbcrg fol(f)e Äurfe ftatt.

©0 fjaben in bet 1^71 bis je$t in ber iöercinS^

tlinit basier ... 18

im 'äUgemeinen Äronfcnf)aufc ju 'iDfann^eim . . ... 19

» 3täbtifd)cn » » 'Pforj^eim . . ... 7

» 2Ifabemif(^en » » ^teibelberg . . ... 8

jufammen ... 52

•<?urfe ftattgefunben, in melrf)en im ©onjen 206 l'e^tmdrtcrinncn

iintcnid)tct morben finb, barunter aud) eine 2tnja^l ®amen unb

i'Jidbdjcn auS onbern l'änbern, ober auS bem ^anbe fiir cinjelnc

®cmcinbcn ober 2>creine auf beren SeranJaffung unb Soften.

fRcdjiiet man ju biefeii 206 l'e^rroarterinncn bic oor 1871

in beii l'et)rfuvfcn ju ÖerufSmiirteriunen ouSgebilbeten 3öglinge,

17;i an ber ergiebt fid) alS ®efommtja^l ber oom

2?ab. ^raucnocrein auSgebilbeten 2Bärterinnen bie anfc^nlid)c 3>ff«>''

oon 679.

SlnfangS ber 70er ^a^re ^ot aud) 4)crr Dr. üRiffel ju l'brrod)

l'id) ber 3Iu8bilbung üon !ffiärterinnen ^ingegeben unb fotd)e jur

t^rüfung bat)icr geftellt.

'Jiad) befriebigenb abgelegter '‘.jJrüfung roerben bie l'e^rioärte»

rinnen ju i^rer proftifd)en 2(uSbiIbung einer ber Sfnftolten,

an roelc^en bic Äranfenpflcgc burd) unfere ikreinSroärterinnen beforgt

mirb, jugetl)citt unb nad) gut beftanbenem 'Probejatir alS iCereinS»

rodrterin aufgenommen.

®ie 3“^f fo jur 3tnfteUung ®e(angenben ift freilid) um
ein 6rfledlid)eS geringer, als ber ju ben Unterrie^tSfurfen 3u*

gelaffcnen, ba mä^renb ber Unterric^tSjeit ober beS fProbeja^reS

gor mandjerlci ©riinbe frciioiUigen ober unfrciroitligen fRürftritt ju

oeronlaffen pflegen. (grfa^rungSgemög betragt ber 3lbgang im erften

3a^re 40—45 ®/ü ä“ Äurfen 3ugeIoffencn.

1)ie als ^ereinSmört er innen 2lufgenommcnen erholten
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eine oon ber ^o^en 'IJi-oteftorin unterfertigte Stnjtetlungäurfunbe

uub treten in bie norinirten SSejüge beS SBdrtcrinnenperfonolS ein.

Diefc ®ejüge mürben burcf) ein üin 30. 3D?ätj 1873 erlaffencS

©c^altregulütiö feftgeftellt. 3)ie8 SlegutattD, boä in ber Slnlage

C. 6. abgebrutft ift, orbnet bo8 Sinfommen ber ^e^rmörterinnen

unb Wärterinnen in ber Weife, ba§ bie erfteren oom Soge i^ircg

Sintritta in ben Unterrid)t on ein Wart« ober SEofe^engetb oon

nionattid) 10 begießen, ben Wärterinnen aber ein 91nfang8ge^alt

oon jä^rlie^ 140 3W. beja^lt roirb, melier ©e^alt oon ^a^r ju

3a^r um fä^rlid) 40 9)t., biä ju 300 9)?. fteigt; oon ba on (oifo

oom 6. J)ienftja^r an) fann aUjä^rlte^ nod) eine SllterSjulage oon

je 10 9)t. oerticf)en roerben, bi§ ber ^bt^fie ®e^alt oon 400 9K.

erreidjt ift. ®er ©efialt ber orfte^erinnen unb Obermärte«

rinnen an ben oon unä beforgten ^ranfenanftalten unb «0tationen

unterliegt befonberem Uebereinfommen, beträgt aber in ber fRegel

nid)t unter 500 iOi. jä^rlid). i^on felbft oerfte^t e8

Oberroärterinnen unb Wärterinnen, roo fie aud) angeftellt fein

mbgen, ooüfomnten freie 0tafion onjufpree^en ^aben.

2U8 äußeret ber ^aben bie an«

gefteUten Wärterinnen eine gemeinfame !Jrac^t. J^iefelbe ift burd)

eine im 3“^' 1873 erlojfene Äteiberorbnung beftimmt, auf

beren ^Befolgung mit allet 0trenge gefe^cn mirb. ®iefelbe ift in

ber Einlage C. 7. aufgenommen. ?lnfc^offung biefer oor«

gefdjriebencn illeibung bejie^t jebe Oberroärterin unb Wärterin ein

^teiberaoerfum oon jä^rlic^ 50 9)i. jugleic^ mit bem ®e^a(t.

Weiter erljält jebe Wärterin bei i^rer äufno^me baS ®ienft«

jeid)en, eine filbernc 33ro(^e mit bem rotten Äreuj ouf meinem

runbem 0d)Ub an einem ftlbernen §aI8fett(^en, ein ®rfennung8«

jeid)en, ba8 nun roo^t bei aQen beutfdjen f^rauenoereinen für i^r

'iPflegeperfonal Eingang gefunben ju I)aben fd)eint.

®ie ©infu^rung einet für ade beutft^en ScreinSmärterinnen

gleichmäßigen STracht ift auf bem jmeiten 33erbonb8toge ber beutfehen

5ßeteine oom fRothen Äreuj ju granffurt (ftehe oben 0. 148) om

28. 0ei)tembet o. 3., jur ®rbrterung gefommen unb oon ber
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@fcf)fter 9iefrf)nitt. 1873—1881.23 t

25cvfainni(iing empfohlen worben; aud) würben 2)?ufter ber Tradit

iinferer iöävterinnen noef) 'i^erlin unb nacl) anberen Orten uerlangt,

ein Ucbcrcinfommcn ift aber bisher nid)t juin 2bbfd)lug gefoinmen.

I)a§ bei ben mit ber 3lu§übung beä 'JJflegerinncnbcrufä oer»

bunbenen ©efo^ren }ebe t^untidje Sorge für Sr^attung ber ©efunb^eit

beö '^Jflcgcperfonalg ober bei cintretenber Srfranfung ober ©rfc^bpfung

für bic 3Bteber^crfteIInng unb Sr^olung getrogen wirb, ift fclbft«

oerftänblid).

©egen übermäßige Sfnftrengung berSBärterinnen in ben^ranfen»

onftotten fd)ü^t bie 3lufftd)t ber Oberinnen unb ber Sferjte, bnfür

ober, boß oud) in ber Brioatpflege feine übertriebenen 2lnforberungen

Oll bie Kräfte ber 'Pflegerinnen gemocht werben, ift burd) befonberä

erloffene Porfd)riften, wcld)c o(8 Einlage C. 8. obgebrueft finb,

fjürforge getroffen worben.

SEBegen ber Pflege unb ärjtlidjen 'Pc^cmblung erfrontter PereinS»

fd)weftern finb in ollcii unfern Perträgen bo^in jielenbe Pebingungen

geftetlt, we(d)c and) ftetS in ben unfern Pereinäwörterinnen onocr»

trauten .fronfenanftatten auf bnä Sorgli^fte erfüllt werben.

'JJebftbem ift, wie bereite oben nngebcutet, ber Perein unab=

läffig bemüht, bo, wo cä fid) nur um 3lu8rul)en ober @rf)olung

^anbelt, um bie gewol;ntc ^?raft unb fyrifdje wieber ju crlougen,

fei eä burd) Pabefuren, fei e§ burd) ftärfenbe ®cbirg§aufentl)alte,

JU Reifen, unb werben bnfür atljä^rlid) nidit uneipeblidie Peträge

aufgewenbet; in ben erften 3fal)ren nad) Peenbigung be§ i?riegeä

l)at oud) ber l'anbe8=lpilf8ocrein Peittäge jur @rniöglid)ung berartiger

.ffuren für fold)c SBärterinnen gcleiftct, we(d)e ftd) bureß an)'trengenbe

Pflege wäßrenb bc8 ^friege§ Scßäbigungen ißrer ©efunbßeit ju=

gejogen ßatten.

@ine feßr bonfeniwertße Unterftü(jung wirb unä burd) bic

^nßaber mehrerer Pabeanftoltcn feit fahren jii 2ßeil unb oer=

bienen inSbefonbere bie Pcfi(jerinnen bcS PabcS pctcrStßol, fjrau

Piüller, unb bc§ Pabeä ©rieöbad), 5rau äl?onfd)=3o(fcrft,

wetd)cn fid) feit (c|tem ^laßr aud) bic |)errcn ©ebr. ©bßringer

in 9iippolbSau ongcfcßloffeu fjaben, erwäßnt ju werben, bo in ben
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flfntiimtcii oortret'flid)cii iSabcanftoIteu jciuctlä eine unferev habe»

(lebiirftii^cn 2Öartcrinnen ju uicf)nuöd)cntlid)cm Äurgebraud) bort

unentqelUid)e '2Iufna^me finbet.

‘Mild) an anberen Orten, wie .ft'ailäbab unb ''DJcrgentI)cim,

l)abcn fid) einjelne unferer SBävterinnen fd)on niaitd)’ frcunblidjer

2?erncf|'id)tigung ju erfreuen gehabt.

Daß für biejentgen unferer SBärterinnen
, tuelcfte nad) inebr=

jii()rigev treuer unb gcioiffcnljafter 3bicnft[eiftung jur ferneren Muä*

Übung ber Äranfeunmriung in 5o(ge förperlidjer @ebred)en un»

tauglid) loerben, ein ^^?enfion8fonb gegrünbet mürbe, ift fd)on

frül)cr (£. 51) ermähnt morben unb ba§ Stotut in Mntage C. 4.

aufgenoinnien. Tiefer fjonb ift burd) bie rcgclnta§igen ^Beiträge

ber SBärterinneu (5 ®/„ il)rc§ ©c^olteä) unb burd) ©c^enfiingen

Don iirfprüuglid)cn 10 000 fl. ober 17 142 3)7. 86 3Jf- “uf

38 565 3)?. angemadjfen unb mirb mit befonberer ©orgfalt feine

mciterc 2'erine^rung ongeftrebt.

Tod) uid)t oflein für bie leiblid)en 33ebüifniffe bc§ ^erfonalS

mirb bie nbtl)ige ©orge getragen, aud) ein marmcä, religiö8=l'iOlid)eä

Teufen unb ©mpfinben mirb ju förbern gefud)t. biefem 3>ücdc

unb juiii Troft in fd)meren ©tnnben bei Mnäübung bc8 23erufeä

i|'l im 3®l)r 1873 ouf Mnregung 3^*^e'r ,^bniglid)en §o^eit ber

(5)roß^erj)ogin für unfere ®erein§märterinnen ein befonbereä

(JrbouungSbud) *) üerfaßt morben, meld)e§ jeber 'iöärteriu bei

it)rer Mufno^mc mit ber Mnftellung§urfunbe unb bem Tien|'tgeid)en

al3 @efd)enf •ßbniglid)en §oI)eit überreid)t mirb.

Tem g(eid)en 3>f*-'de bient bie ju .Karlsruhe beftel)enbe ©in»

rid)tung ber mbd)entlid)en 3Ibl)altung oon ©rbauungäftunben

für bie jemeilS bienftfreieu Sßärterinnen, für bie eöangelifd)cn burd)

^errn ')3rälat Toll unb für bie fatl)oIifd)en burd) §errn ©tobt»

Pfarrer iöenj.

•) Taffclfce ift unter bem Jitel: „^ur iSebnuung bei ber ipflege am
.ftranfenbetie" in ber (Sbr. fyr. fliiilfer’frtH’n .<?ofbiid)banolung ba()ier etfdiienen

unb entf)ält einen Sebab oon (Gebeten unb Siebern. IS^ fnnu burd) ben

'Öucbbonbel bejogen luerben.
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2lut^ in bcn auf ikrantaffung ber ^o^en ‘'Jßroteftorin feit 1872

in unbcflimmten 3eitflbfrf)nitten ^tnauägegcbcnen, früher oon Fräulein

ö. Sinifen, in neuerer 3«*^ oon $errn £)berfir(^cniot^ ®ilg,

meldjer ber Slbt^eUung mand)fa^ feine freunblidfe iDJitmirfung ju

J^eil werben läßt, oerfaßten SBärtcrinnenbricfen, racldfe bo3

über baS i'onb jerftrcute iperfonol über bie Slngclegen^citen nnb

25orfommniffe int SÖercin in Äenntniß ju erljolten beftimmt finb,

wirb bie religi'öfe ©runblagc, bie ibeole Seite beä iöerufeä ben

Sereiii§fd)weflern warm on’§ §erj gelegt. SBon bemfelbcn geiftigen

«tioudje finb ftet§ and) bie 25erein8fefte erfüllt, öon benen weiter

unten bie fRebe fein wirb.

2ln ®elegenl)eit ju entfpredjcnber ißerwcnbung für bo8 fo

auägebilbete unb auSgcftattcte Üöarteperfonal fc^lt c8 nid)t. 2ßir

l)aben fdfon oben ougebcutet, baß gleid) nacß 2Jeenbigung bc8

.^Iriegcö man^cilei "Jiod)fragcn nad) tüereinSwärterinnen an bie

2lbtl}eiluug cinlicfen.

So würben ber Steiße nod) neue Verträge mit ®emcinbcu,

25crcincn unö StaatSunftaltcn abgefd)loffen, monaeß bie 3lbtßcilung

bie Stellung bcS begehrten '^Jflegepcrfonol8 gegen eutfpredfcnbc ^cr*

gütung übernaßni, unb jwar mit ber Stabt "t.^forjßeim am

20. SJtärj 1872 für baS bortige Stäbtifeße ^JranfenßauS

(1 Oberwärterin, 3 2Bärterinnen) unb wegen ber 3lufnaßme ber

Dom bortigen fjrauenocrein ju errießten beabfießtigten fprioatftation

in bem ^ranfenßaufc; ber 2lnfjug ber SBärterinnen erfolgte am

1. 2lpril, bejießungSweife im ®cjembcr 1871; ferner mit bem

©emeinberatß ju Ä'arlSruße am 22. fDtärj 1872 wegen Stellung

be8 fpflegeperfonalg unb Seforgung beS ganjen .^auäßaltS im

Stäbtifeßen ^ranfenßaufe bafclbft (1 Oberwdrterin unb 6—

8

Söärterinnen); bie Uebernaßme erfolgte om 1. Sefttember 1872;

weiter am 5. Oftober beffelbcn f't bem (Jraucnoercin ju

^eibelberg wegen (Srridjtung einer 'f.'riüat«'f3f legcftatioii, bie

am 1. 'Jlpril 1873 anfänglicß mit 2 SBürterinnen eröffnet werben

fonnte.
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?lni 23. ®c^)tcm6er 1873 fam ein glei^cS UeBerctnIomnten

mit bem ^rouennerein ^forj^cim ju 0tanbc unb mürbe bie

Stotion im STpril 1874 mit 2 SBärterinnen eröffnet. — 3*”

1875 mürben in .^onftonj nnb (Sbcrbac^ “ipflegeftationen

mit je 2 0d)mcflern erricf)tct. ®er Seftonb bicfcr Beiben 0tationen

mar jebo(^ nid)t non tanger ®auer. 2Jlanget an gcnügenber 33e»

fdjäftigung be§ SBarteperfonatS Iic§ bie Stuf^ebung rat^fam er^

fdjeinen.

©rößere 3lnforberungen brachten bie fotgenben 9Ja(^

ilollenbung großer 9ieubautcn an ben Uniberfitäten Sreiburg unb

^eibclbcrg mürbe burc!^ ®ermittetung ilbnigl. ^o^cit ber

©roß^erjogin nad) tangeren S5ert)anbtungcn mit ben betveffenben

UniocrfitätSbe^örbcn unb bem ©roß^. TOinifterium beS

3a^r 1876 bie 0tettung beS ^ftegeperfonatS an ber UniberfitätS»

?lugcnltinif ju greiburg (1 Obermärterin unb 2 33Bärterinnen)

unb an ber nichijinif(^en unb d)irurgifd)cn 5?tinif ju

^eibetberg übernommen, fjür bbtlige 0tetlung beS ^erfonateS

an ber te^teren Stnftatt in ber ®on 4 Obermärterinnen unb

26 2Bärtcrinnen mürbe eine ^^ift oon 2 3a^ren oorbet)atten, ba8

iPerfonat aber unter Ueberna^me einer Obermärterin unb bon 6

ffiärtcrinnen beS atten afabemifdjen Äranfen^aufeS fd)on tange bor^er

bottfommen ge|tetlt; im 1878 mürbe auc^ no^ bie 0tetlung

bon 3 SBörterinnen für bie Uniberfität8»3lugenftinif ju

^eibetberg übernommen unb mit bem '^roteftantenocrein ju

^45for3^eim megen Jßerme^rung ber ^ribotftation bafelbft burd) eine

JU feiner 3?ermenbung berfügbare SEßdrterin ein Vertrag ge^

fe^Ioffen.

3ni 3o^re 1879 famen enbtic^, mieber bure^ SJermittetung

3^ret Äbnigtic^en ^of)eit, nac^ unb na^ einige SBärterinnen

in ber ©pnäfotogifc^en Ältinif in ^retburg jur ®ermen«

bung.

Sei biefen berfdjiebenen äfnftatten mar bie Ber bermen*

beten 'JJflegcrinnen nidßt immer gtei^ groß.
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Stuf 1. Januar b. ronr bcr öcftanb bcr folgcnbe;

1.

S^ercinöf linit in .finrlgru^c

(geflninbet 18t>ü):

i?orftef)evin 1

SBörterinneu:

1. jur 'Pflege in ber .ftlinit 7

2. jur 'prioat4h-anfenpflege 11

Vel)vn)ärtcrtnncn 2

21

II. 0täbtifd)c8 5?i'onfenl)auÖ .flavläni^e

(übernomiuen 1873)

:

Oberin 1

SBärtecinncn 10

l'ef)rn)ärterinnen 2

i;i

III. ® arnifonälojavetl) .fiavlSrulje

(übcrnotimten 1870);

SBürterinmn .3

IV. SltlgenieincS ^?ranfcnl)ouS 3)?aitnt)eim

(übnnommcn 1869 1 :

Oberroärtcrin 1

Södrterinnen 19

Ve^rmärterinnen .3

2.3

V. 'Priöat»'pflegeftation fWannljcini

unter l'citung bc8 bortigen

(Übernommen 1870);

SBdrterinnen 5

Ucbcrtrag .... G.5
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Uebertiog . . . . 65

VI. 3llabemif^c§ .ß'ranfen^auS .§eibc(berg

1. SDJcbijinifc^e 2lbt^ci(mig

(ütcinommfii 187G)

:

Oberiöärterinncn 2

äBärterinncn 12

2. ®^irurgtfd)e 9lbt^ci(ung

(übernommen 1875):

Oberroärtcrin . 1

SBävterinncn 13

i’ebrwarterinncn beiber ?lbt^ctlungcn 7

3.

Slugenttinif

(übernommen 1878);

SEBärtcrinncn 3

38

VII. Juifens^eilanftatt Jpeibdbcrg

(übernommen 1868):

5ßorfte^crin 1

SBörtcrinncn 2

3

VIII. 'ißrioot='JJf(cgeftation §eibctbcrg

unter Leitung bc8 bortigen ^rauenbcteinS

(übernommen 1873)

:

atBörterinnen 7

IX. ©täbtif^e§ Äranfen^ouS ^forj^eim
(übernommen 1872):

Oberroärterin 1

äBärterinnen 4

üe^rroarterin 1

6

Uebcrtrag . . . .119

Digitized by Google
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Uefiertrag . . 119

X. '^rioat-'^Jflegeftation 'ßforj^cim

unter Leitung beS borligcn SrouenoereinS

(übernommen 1874):

Söävteiinncn 3

XL Uniücrfität8=3lugenflinif ^reibitrg

(übernommen 1875):

Dberroärtertn 1

Wärterinnen 3

4

XII. ®t)nöfoIogifc^e Ällnif beS ^crrn ®e^eime=

rotf) Dr. 4>cgar in jjreiburg

(übernommen 1879):

Wärterinnen 3

129

^)iernac^ »erfügt ber 35erein gegenwärtig tro| bev unoernieib»

Iid)en, mec^felDoöen Abgänge aud) on bem bereits erprobten ^er>-

fonate über:

SJorftc^erinnen unb Oberwärterinnen 9

Wärterinnen 105

l'e^rwärterinnen 15

129

wä^renb öor 10 ^ia^ren (1. Januar 1871) baS Wärterinnen»

personal beftonb auS:

Sorfte^erinnen unb Oberwärterinnen 4

Wärterinnen 31

im ®anjen ... 35

3lu§er bem fd)on Semerften baten mir nod) jweier Unter»

nebmungen ou8 neuerer 3eil 3« gebenfen, welche für unfere Vereins»

Pflegerinnen ein jjelb fegenSrei^er Jbätigfeit bieten.

®8 ift fdion oben bei ber 'Dorfietlung ber ®erbanblungen beS

.^QHSfd)uffc8 (3. 174) erwähnt worben, ba§ baS Sorgeben
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nnbcvcr 5Jercine in ber (Stnri^tung unb Unterhaltung Don 0ooI6ab=

Stationen für Äinbcr jur 9?Qd)ohuiung cinlub unb bo§ bie 2ln«

rcgung hieju Dont Vertreter beS fRappenauer fJrauenDeretnS auSging,

unb bo§ man nach mehrfachen ©rhehungen enbli^ jum ©ntfdhiuffe

fam, oudh in unferem i'anbc eine Äinber»Soolbabftotion ju

errid)ten, in melier folchen Äinbern, benen ber ©ehraud) Don

Soolbäbern Dcrorbnct ift, beren Angehörige aber nicht in ber

l'age finb, fie in ein foI^eS 33ab ju begleiten, eine ®ooIbab=.^ur

unter ber Auffi^t Don bewährten SJereinSmörterinnen ermöglicht

werben foü.

^ieju woren felbftDerftänblich juerfl unfere beiben i'anbe8=

Salinen fRappenau unb 2)ürrheim in AuSfitht genommen, e§ würbe

ober fd)lie§Iich bie ^ürftl. iJtirftenbergifchefRefibenj ®onouefchingen

gewählt, wo ftch ebenfatl8 ein ©oolbab bepnbet unb wo bie 3?er^

höltniffe für eine folche ^JereinSf^öpfung am günftigften lagen.

®ort würbe nun im ^ohre 1879 jum erften 3Rot bie Anftalt

in gemietheten ^Räumen eineS ^rioathaufeg eröffnet, ^rinjeffin

Amelie Don ffürftenberg holt« ©nabe, baS ^roteftorat über

bie Anftolt ju übernehmen. 333ar ouch bie anfdngli^e 3<*hl

^inber (7) flein, fo waren bie ^urerfolge um fo beffer, fo bag

wir fchon im folgenben ^ahre 1880 17 biefer fleinen Äurgäfte

aufnehmen unb jur größeren 4>ölfte ihren Angehörigen wieber geheilt

juführen fonnten.

2)0 bo8 Unternehmen oümählig befonnter wirb unb boffelbe

fich einer freunblichcn fjörberung burch bie 3Rit«

gtieber ber ®urchl. Sürfll. gürftenbergif^en ^omilie, fowie

ber Sehörben unb ©inwohner ber Stabt 2)onauef^ingen §u erfreuen

hat, fo barf eine weitere gebeihlid)e ©ntwicfelung beffelben mit

erhofft werben.

®ie jweite ber erwähnten Unternehmungen ift bie auf wieber»

holte Anregung feitenS Äönigl. Roheit ber ©rohh^rjogin

erfolgte ©rrichtung ber Stelle einer Armenwärterin burch

Armeurath bahier.

16
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®iefe ?lnnenn)äitcrin ^ot bic ?(ufga6e, arme Äranfc ber l^ieftgcn

©tobt, roetdjc auä tvgcnb einem ©runbe in baS ftnbtifc^e Äronfen»

t)an§ nid)t aufgenommen merbcn fonncn, in i^rcn Sßo^nungen ju

befud)cn unb für bevcn Wege unb fonftige Söcbürfniffe nad) SJJögtic^feit

ju fovgen, luoju inSbefonbere buvdj reid)e ©oben on 33ett» unb

S2Jei§jeug, 9to^rung§mitteIn u. bergt. feitenS ber 2)nrd)Iauc^tigften

fProteftorin unb ber fiäbtifc^en 9lrmenbe^örbc unb fonftige ©penben

wcfentlidje $ilfe geteiftet roirb. 3)ie äRogrcgel ift om 1. 3tprit

1880 in’§ i'eben getreten. 2lt8 fD?a§ftab für ben Umfang ber

Ibdtigfeit biefer 3lrmenmärterin mag l^ier angeführt roerben, ba§

biefclbe in ben erften neun fDJonaten bei 81 Oranten in ber ©tabt

1945 3?efud)e unb 37 ftfaditmad)«! geteiftet ^at.

©nbtic^ ^at aut^ beim 3luftrctcn oon ©pibemien in fotd)cn

Orten beö ^anbe§, roo e8 an guter ^ranfenpftege gebrid)t, ber

il^erein n)ieberI}ott gern auf sBertangen ber juftänbigen SejirfSbe^örben

für eine gute ^i^ftege geforgt burc^ ©ntfenbung tüd)tiger SereinS»

iDörterinnen, roie bieS j. S. bei ben Spp^nScpibemien im 3fa^r

1871 gn ©d)bttbronn unb in ben 1875/76 gu ©taufenberg

tm SJiurgt^at ber ffoH mar.

3n ber biSl^erigen 3)arftettung ^aben mir tebigtid) bie berufti^e

©eite be8 tfebenä nnferer SereinSmärterinnen be^anbett, baS ®itb

bliebe nnöottftänbig, mürben mir e§ untertaffen, ber freubigen ®or*

fommniffc unb fjcfttidjfeiten gu gebeuten, mit meieren bie ^utb ber

^o^en öeft^üperin ba8 gefe^äftige Seben ber treuen '^Jflegerinnen

roieberfe^renb gu oerft^bnern pflegt.

@inen ©tangpunft bitbet hierin bie feit 1872 oon 3^rer

Äbnigt. §o^eit in’8 Seben gerufene 3at)re8feicr, ein roabreS

gamitienfeft für unfer gefammteS ^ftegeperfonot, gu roetd)em au8

bem gongen @ro^bcriogtt)um bie SBörtcrinnen — fomeit fte bienftfrei

gemalt roerben fbnnen — unb ade unferc Ültitorbeitcr unb Sreunbe

unfercr 33eftrcbungen eingetaben roerben. Qfn 2lnroefenbeit Obrer

Äbnigt. ^)obeit ber ©rofebfräofl'*' anbercv fürftlid)er unb
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f;oI)er 'J'amcn pffcgt in bcn 9ldunien hc§ 'i^crcinö eine burd) ®cfang

cingctcitcte unb gcfdtloffcne ^eicr mit 3lnfprad)cn übcc bic äußeren

51>erl)ältnifle unfercS 2ßüvtcrinneninftitiit§ unb über bcn innern

SBcrtl) unb 0cgcn bc8 33erufe§ obgeßatten ju werben. 1)m Sdjliif;

ber ^cicr bilbcl ein mcßrl'lünbigeS ßcitereS unb iingejwungcneä

3ufonnncnfein bei Äaffc unb einigen fonftigen @rfrifd)ungen, geßoben

burd) bie ßulbDodc S^eilnaßme ber tjoßen ‘'Protcltorin unb feit

faßten ncrfc^önt burd) bic 3tnrooßnung unferer tßcucrn 'ißrinjeffin

Sßietoria.

@ine ä^nlid)e SBcrcinigung, jebod) in engerem .Greife bringt

bo§ aCliäI|rIid)c 2öeißnad)töfefi, bei weld)cm meift oud) Seine

Äbnigl. ^oßeit ber ©roßßerjog unb bic übrigen fDritglicber ber

®roßßerjoglid)cn ^andlic unb onbere Ü)ritgticbcr bc§ @roßßerjogIid)cn

^aufeg bic ^^erfammfung mit ißrer Gegenwart ju beeßreu bic ®nobe

ßaben.

2)

iefe beiben ijefte, DorjugSweife aber bie ^aßreSfeier, ober

baS fog. 33Järterinncnfeft, bieten außerbem bie ©elegenßeit jur feier=

ließen, burd) Qßre i?önigl. §oßeit felbft öoQgogencn Ueberreießung

ber ?lnfte[lunggurfunbcn, liicnftjeießen unb @rbauung8bütßer on bie

neu aufgenommenen aBörterinnen unb ber 'Dienßauäjeießnungen,

bereu wir noeß in i?ürje ju gebenfen ßaben.

3ßre ^bnigl. ^oßeit ßaben nämlid) im 1872 eine

9fugjei(ßnung geftiftet für biefenigen unferer a?ereingmärterinncu,

»cltßc ftd) burd) jeßnjäßrige, fünfjeßn- unb jwonjigiäßrigc treue

unb crfbricßtid)e .'i^ranfenpftege um bcn a>erein oerbient genuußt

ßaben.

3)

icfe ‘ilu§j\eid)nung befteßt in einem ^rcuj, auf beffen einer

Seite bie 3ößf ber Sienfljaßrc, ouf ber nnbern ber 9iamc ber

aiu8gejeid)neten
,

ncb|‘t bem ^aßre ber a'crleißiing eingegrobeu ift,

unb wcld)c8 bei jcßniiißrigcu X'icuftcn au8 ofljbirtcm, bei fünfjeßn^

fäßrigen nu8 blanfcm unb bei jmanjigfäßrigen ou8 oergolbetcm

Silber befteßt unb an ba8 oben bejeßriebene T'icul'tjcidjcn an^

gcßängt wirb.

16*
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244 ©fct)fter abfc^nitt. 1873- 1881.

0eit ©rünbung btefer ^uSjeic^nung finb oerüeljen morben:

8*^niä^rtge üDienfte 13

» fünfje^niä^rigc ®tenfte 12

» jroanätgiäJirtge » 6

ttn ®anjen ... 31

2lu§cr bicfen regelmäßig miebetfeßrenben ^eierlicßfeiten würbe

unferem ^flegeperfonat in ßiefiger ©tobt burd) bie ®üte ber er=

ßobenen ‘il3roteftorin wieberßolt ourf) bie @ßre unb bo8 ®Iücf jn

Ißeil, 3^ren SWoieftöten bem Äoifer unb ber i?oiferin feine

^ulbigung barbringen unb fidl mond)e8 onberen ßol^en ^efudßeS

erfreuen ju bürfen.

iBejügti^ ber britten ber im Eingang ermähnten Slufgaben

ber SIbtßeifung, nömlid) ber Unterhaltung ber $ercin8flinif,

ift ber auf ©. 51 ff. unb 110 gegebenen üDarfteOung über bo8

iperanwadifen ber au8 befeßeibenen SInfängen hetnorgegangenen änftalt

hier beijufügen, boß biefelbe im Qfahr 1874 bure^ bie Uebertoffung

auch JWeiten ©eitengebäubeS be8 ©chlbßd)cn8 }ur Stufnaßme

non ßranfen in eine mefentlicß beffere Soge gebracht unb im ^ohr

1878 burch l&erfteflung eineS längft aI8 Sebürfniß erfannten,

non ben übrigen Äronfenräumen gänjlid) abgefonberten Äinber*

fooIeS »erooUftänbigt würbe, daneben ift in biefer 3«it ou^ eine

beffere ^nftanbfe^ung ber äuörüflung on 3inflrumentcn, Setten unb

SBeißjeug auägeführt unb oU’ biefe ^erfledungen unb änfehaffungen

jum Sheil burch ©eiträge ber hohen ©roteftorin, ferner ber hiefigen

3lerjte burd) Uebertoffung cineg ^onoraranfpruchS an bie ©tobt

non 1276 30?. 67 ißf., fowie onberer 333ohIthäter ermöglicht morben.

^ie (Erweiterung ber j^ranfenröume war eine natUrti^e ffotge

ber oon ^ahr ju ^ahr mochfenben fjrequenj.

(^anj wefenttid) förbernb auf bie 3lu8behnung ber ilBirffamfeit

ber fflinif hatten bie gleich ini jweiten ^ohre mit ben beiben Greifen

Äarlgruhe unb ©oben abgefd)(offenen ©ertrüge eingemirft, woburch

bie freiSangehörigen armen Slugenteibenben bie ©3ohIthat unentgcit«
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Slbt^eilung ITI. SSeteinäflinif. 215

lieber SBcrpflegung unb 53ef)anbtung genießen. (Sie^e oben ®. 52.)

@ine Uebereinfunft mit ber ftäbtifd)cn 58el)brbe überwieS bie fermeren

(Srfranfiingen, inäbefonbere operatioe Sdöe, ouä bem ®täbtifd)en

^ofpital in bie Slugenflinif. Diefeni Seifpiele folgten auc^ einige

iJobrifen. ®ie Änflalt fing on, über bie engeren ©renjen ber

®tabt unb beg iJreifeg ^inaiiS befannt ju werben, immer ^öufiger

crfd)ienen oud^ Äronfe au§ ben benad)borten Ißeiien SBürttembergS

unb ber ba^erifd)en fPfolj. fJZi^t unerwähnt borf ^ier bleiben, wel^’

mächtigen moralifc^en 0c^uß unb wetd)e fjörberung boS junge Unter«

nehmen bur^ baS oHjeit freunblit^e, felbftlofe ©ntgegenfommen ber

^ieftgen unb auswärtigen Slerjte erhielt.

Tic in fo bewährten ^änben ru^enbe unb fo umfi^tig geführte

2^erwaltung burc^ bie 3?orfte^erin, bie liebeoolle, forgfältige 'pflege

burd) bie i^ereinSwärtcrinnen erleid)tcrn ben Äronfeu ben Slufentbolt

im .^aufe, beffen üage inmitten beS t)crrli(^en parfäßnlit^cn ©artenS

ben fRcconooIeScenten widfommene ffirquidung bietet.

©iner aiiS ben ©rgebniffen ber legten 9 SetriebSjo^re ge»

fertigten Turc^fegnittSberec^nung jufolge gaben in ber ^(ini(

jögrlid) Slufnogme unb 53erpflegung gefunben:

1 . in ^irurgifegen Säßen:

©rwaegfene 25jj,

•ßinber 432

3O22

2 . älugenfranfe:

©rwaegfene 269

^inber 12 I
90

390jq

Tur^ftgnittlicger 5Befu(g im 3agr ^21,2

?Tu8 ben ©efammtburd)fd)nittSjaglen ergibt p(g giernaeg ein

tägli(ger Äranfenftanb oon 2O45 'f^erfonen.

©ine Doflftänbige Ueberfid)t über bie in ber Änftalt jur 33 e=

ganblung gefommenen Säße oermögen wir ju unferem Söebauern niegt

ju liefern, ba unS bejüglicg ber cgirurgifd)en ?lbtgeilung baS ftatiftifege

2RoterioI ber legten Sogrgdnge augenblidlid) niegt 5ur ^anb ifl.
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216 Scdjftcr 5lbf(l)uitt. 1873—1881.

Ueber bcn ©ctvicb ber 3lbt^cilung für ?Iiigenfranfe ergeben

bie Don erfdjicnenen unb in ben 3a§reSbcrid)ten beS

i?erein8 üeröffenKtctjten ärjt(id)cn ftattjiiifd)cn föfitt^cilungen über

ben i?rantenbefud) bo8 (Jolgenbc:

*1,1 w wiwua,,„»»n J“«'
S,"

flom 21. 'JJoo. 1866

bi8 1. 3an. 1867 78 15

3m 3faf)r 1867 901 111

» » 1868 945 175

» » 1869 1 200 206

» » 1870 1 346 204

» » 1871 1 495 252

flJdbrenb be§ A?riegci würben 30 on ben 9lugen j. fd)wer»

oerle(jtc Solbatcn in ber 3(nftalt ücrpflegt.

3m 3af)r 1872 1 571 330

» » 1873 1 737 354

1874 1 944 369

» » 1875 2 073 346

» » 1876 2 341 316
» 9 1877 2 372 356

1878 2 386 342

» » 1879 2 260 364

1880 2 292 363

24 941 4 103

SS fteQtcn ftd) fomit feit ©rbffnung ber äinftoit, b. in

ben Ic(}ten 14 *^unb 25 000 lugenfranfe jur Unterfnt^ung

unb Sc^anbtung, Operationen (unbebeutenbere, wie Spoftung ber

jtf)ränenrb()rd)en, (Sröffnnng oon 3lbfceffcn, ©ntfernung oberfläd)lid)

n^enber {Jreinbfbrpcr auä bem 2luge k., finb nid)t gejault) fomen

in genanntem 3^'^raum 2 305 jur 2lu§fü^rung, barunter 593

®taaroperationen.

I)aö bie 2lnflalt auf bem 'flohen äd)ter .^umanitöt fic^t unb
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in heroorragenber SBeife and) ber allgemeinen SBohlthätigfeit

bient, möge bic folgcnbe iÜuftriren:

35on ber 3ahl ber

aiitgenfranfen
beä Sahreö

iDurben unentgeltlich

behonbelt

979 1866 unb 1867 640

945 1868 630

1200 1869 817

1 341 1870 968

1 495 1871 1054

1 571 1872 1 114

1 737 1873 1 266

1 944 1874 1441

2 073 1875 1572

2 341 1876 1973

2 372 1877 . 1767

2 386 1878 1 780

2 262 1879 1 640

2 292 1880 1 638

24 941 18 300

Somit ^a&en jic^ innev^atb 14 oo« 25 000 ?(ugen=

fianfen 18 300 bet unentgeltlichen 23ehanblung erfreut. ‘Jicbftbem

fonnten nid)t roenige ber §ilfefn^enben mit IBrillen, ?lrjncimitteln,

iJerbonbftoffen, fünftlidfcn 2lugen unb fctbft erheblichen @elb=

unterftii^ungen befd)enft roetben.

&S ift bieS gum Iheil crm'ögli^t worben burd) bic häufigen

Spenben ebler SBohlthäter unb (Jrcitnbe beS SereinS.

Sind) h't»^ 3h>^e Äbnigl. Roheit bic @rogh'^>^i09‘*i

baä ©rogh^rgogliche ^au8 mit jahllofcn ©oben jeber 2trt an

ber Spi^e.

3)ie ^»erren Slerjte, welche ben beiben 2lbtheilnngcn ber ?lnftalt

Borftchen unb biefelbe gut 33lüthe gebracht biefclben,

non benen fie in’8 ?ebcn gerufen würbe, bie .^etren Obcrmebiginal*

ratlj 1)1'. 2)attlcl)ncr unb Slugenargt 9)?aicr. ®iefelben hoi’en

fich um ben herein auch baburd)
, bofe fie feit beut Seftchen
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248 ©ec^fter a6|c^nitt. 1873-1881.

ber ^Infialt in 24 l?e^rfurfen 130 ©^ülctinnen in bei- i?ranten»

pflege untevci^tetcn, ber ©rftere ber genannten Herren ferner burc^

eine neue Searbcitung beS ©. 15 ermähnten ©(i^riftc^cnS: »2ln»

leitung jur Äronfemoortung«, befonberS oerbient gemacht.

2)tit ber iJereinättinif in 53erbinbnng fte^t bie ^rioat»

^flegeftation, toeIct)e mit burd)f(^nittli(f| 10 SEßdrterinnen befefet

tfi, bie na(^ einem ebenfalls gezogenen 9jä^rigen ®urd)fd)nitt afl*

jütirlit^ 2461j^ Soge nnb 9Jd(^te in ‘ßrioat^dufern gepflegt ^aben,

fo bag auf eine SBdrterin 246, ^ Sage unb 9?dd)te im ^a^r ju

jd^len finb.

Siefe 'Pflegeftation bilbct jugleidj ba§ Ü)?utter^aug, in

melt^em folc^e SereinSmdrtcriimen, metc^e ber fRu^e unb Sr^ofung

bebürfen, wenn fie eä roünfd)en, freunbli^e Slufna^me unb forglic^e

Verpflegung finben.

D. 'ilbfi^ciluiifl IV,

für ärmenpftege.

Veoor mir ber roeiteren ®ntmidtelung ber oierten 3lbtl)eilung

folgen, glauben mir einem na^eliegeuben ftattjugeben

burd) einen furjen fRüdblid in bie @ef^id)te beS ©op^ien*

iJrauenocreinS big in feine erjlen Slnfdnge.

Sie ©rünbung beg Vereing fdHt in bag 3la^r 1831, fomit

in bie glücflie^e i” melier furj na^ bem fRegierunggantritt

beg ©rog^erjogg l'eopolb bie ©tabt ^arlgru^e rafi^ empor=

blühte unb bie Veoölferung eine Drganifation ber

?!rmenpflege bringenb ju oertangen fi^ien.

Unter bem ©c^ufee ber in @ott ru^enben ^od)feligen @ro§*

^erjogin ©op^te gegrünbet, gelangte unter bereu forgfamer

pflege ber »{Jrauenoerein ju Äartgru^e« halb ju erfreulid)em

Sßad)gtl)um unb ©ebei^en. ®d)tc ^umanitdt, opfcrmiHtge ^lin»

gebung unb nachhaltige Slugbauer in bem ©treben nad) Verbefferung
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9lbt^ei(unn TV. Sopfiienfrauenoerein. 249

beS i’oofcä bei- ^ilfSbebürftigen .ftlaffe woren neben einer richtigen

JTuffaffung bcr iBormiSfe^ungen für eine rationelle Slrmenpflege bie

©runbjiige, oon benen bie ^o^e ©ritnbcrin im 3«fon*ntcmBirfen

mit ebten ^vauen, loie ben oieljäbrigen ^Jicepröftbentinnen Freifrau

Äorolinc o. 3')üen^arbt (biä 1847) unb Freifrau @mma o. @em»
mingcn (bis 18*i5), bei ber ®rünbung beS iBereinS unb bei beffen

weiterer (Jntwicfelung fid) leiten liegen.

9?atf) § 1 ber reoibirtcn ©a^ungcn »om 21. 9?ooember

184.8 (Einlage A. 4.) war ber herein eine organijirte ®efetlfd)aft

Don grauen unb Jungfrauen, beren ?lufgabe barin befianb, arme,

franfc unb fonjt arbeitsunfähige ‘i|Jerfbnlidifciten burd) 33eifteuern

oon ®elb, fRo^ftoffen unb Frauenarbeiten ju unterflüljen, befonbevS

aber 'ÄrbeitSfiihigen burd) Uebertragung öon 'Arbeiten für ben herein

bie SRbglid)fcit rebticgcn ®erbienfteS ju eröffnen unb SEBaifen ober

Äinbcrn nod) lebenber ormer ©Itcrn bie ©rlernung eines .^anb

werfs ober bie @rgreifung eineS eljrli^en (JrWerbSjWeigeS ju

crleid)tern.

^ierna^ bilbete bie Unterfhi|ung 9?othleibenber bie

fä(hlid)fte unb gugleid) fcgmierigfte Slufgabe beS SJereinS. .^icju

gefeilte fith aber in iöätbc bie Jürforge für oerfcgiebene "ilnftalten,

burd) beren JnSlcbentrcten bem SBereinc bie SRöglidhfeit eröffnet

würbe, bei bcr Bewährung oon Unterftü^ungen nicgt bloS auf bie

Eingabe oon ®elb befd)ränft gu fein.

?)ie ißetwoltung bcr 3JereinSgefd)äftc befanb fic^ in ben §änbe n

ber S3icef)räfibentin, i^reS SBeirotbeS unb eineS oon ben 5D?itgliebern

gewählten 3(uSfd)uffe8 Oon minbeftcnS gwölf Frauen. Die .flaffcn»

führung beforgte bie SBiccpräftbcntin
,

bie SRed)nungSgefd)äfte würben

einem befonberen fReehnungSoerftänbigen übertragen unb für bie

cinjelnen Slnftalten beS 35ereinS mugten mehrere Söebicnftete an=

geftctlt unb befolbet werben.

33ei ber Verabreichung oon Unterftühungen war baS Streben

bcr Vereinsleitung ftetS borauf gerichtet, ®clb nur auSnahmSweife

unb bei befonberS gearteten iRothfiänben ju bewilligen, fonp aber

auf bie Eingabe oon ©egenftonben beS Verbrauchet
,
wie Äleibung,
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'ißäfd)f, 5cf)u{)mcrf, $otj unb .^oI)len, fowic namentticf) S'rob unb

3itpv>fn ju ftcf(f)ränfcn. gür bie JiJcrpflcgung oon armen

.^ranfcn mürbe ebenfaflg entfpred)enbe ^ürforge getragen unb ntd)t

feiten Pon ber ®ereitmilligfeit ^icilger ^franfenanftaltcn, roie be3

®iafonijfen» unb 'Bincentiu8^aufc8, jn 3™cden ber ^ranfenpflege

auflgiebtger ©ebranc^ gemacht.

©efud)e um Unterftü^ung unterlogen jeroetlS junäd)ft ber

genouen 'Prüfung feltenS einer ber 35amen beS Slu8fd)nffe8, meld)e

ju btcfem ^)t(f8bebiirftigen in i^ren SBo^nungen onf=

fud)tcn unb Pon i^rcn Peben8Per^ältniffen perfbnlid) @infid)t nahmen,

gleid)jeitig ober oud) bie nbt^ig erfd)einenben ©rfunbigungen ein=

jogen, um hierüber bem 9lu8fc^uffe ®eric^t ju erftotten. Die

©emöbning ber Unteiftü|ung felbft ober mor Pon einem Söeft^luffe

bc8 2lu8fc^uffe8 bebingt unb burfte Pon biefer 5öorf(^rift nur in

bringenben fjällcn Umgang genommen roerben. ©egenüber ben

.^ilfefud)enben galt ber in § 6 ber ©Ölungen oufgeftellte ©tunbfa^,

ba§ morolifd) unmürbige unb nomentlid) megen i^re8 fittlid)en

2Bonbel8 oevödjttic^e ^Perfonen Pon 3uwcubungcu feitenS beS itereinS

au8gefd)loffen bleiben foftton. Die ftrenge Durd)fü^rung biefe8

©runbfo§c8 ermieS fidi al8 geredjtfertigt, jo al8 D?ot^menbigfeit,

fo oft nienfd)lic^c8 ©Icnb mit unoerbcfferlid)cr fittlidier '2<erfom=

menl)cit ^anb in .^anb ging unb be§^alb ein ©ingreifen bc8 ^crein8

mit ber Slufgnbe, bie er fid) gcftellt, nid)t mef)r Pereinborlid)

evfd)ien. Dagegen lehrte bie ©rfaljrung, bog fe^r oft oud) eine

milbere 3luffaffung i^re SBereditigung ^at. Durd) bie .^ingabe oon

Unterftü^ungen foHtc ja nid)t blo8 ber augcn6li(flid)en 9Jot^ geftcuert,

fonbern ouc^ bo8 religibfe unb fittlidie ilemiigtfcin ber l)ilf^'

bebürftigen ©mpfönger roicber belebt unb baburd) bo8 sPertrauen

auf bie eigene Wraft mod)gerufcn unb immer mcl)r befeftigt

roerben.

©d)on in ber früljeftcn 3fil bo8 SPeftreben be8 4?ereinS

borauf gcrid)tet, jur 9lnba^nung cinc8 mbglid)ft einljcitlidjen

3ufammenroirfen8 auf bem ©ebiete ber ?lrmenpflege mit ber

ftöbtifd)en ^Jlrnienpflegc ftete ^ü^Umg aufrcd)t ju erljalten.
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3)Jit bcn 3:a^ren luuvbe bicfeS S0cbürfni§ immer leb^ofter empfunbcn

unb gelangte baburd) juv rid)tigen iöefriebigung, ba§ feit ben Ickten

'Dionatcn beS ^oljreS 1867 icmeiiä ein ü)?itglieb beä ftäbtifd^en

©emeinberat^ä beu Si^ungen beS ?Iu8fc^uffeÄ anmo^ntc unb leßterem

bei ber 'Prüfung ber Untcrftügungägefnc^e burd) feine l'ofatfenntniffe

unb feine ©vfa^rnngen bilfictd) Seite flanb.

X)ie iDiittel, au§ meieren bic oon bem Vereine ju gemä^renben

Unterftüfjungen ju entnehmen waren, ffoffen t^eilS au8 ben fä^r*

lid)en Beiträgen ber SJJitgUeber, beren ©röge bem ©rmeffen ber

{enteren anljeimgegeben war, tfjeitä au8 ja^Irei^en Sc^enfungen unb

35crmäd)tniffen ^o^er ©önner unb fonftiger ^reunbe beS 33erein8.

3)ie Ic^teren würben, foweit fic im 9Iugenblid ju 3'»tden beS SercinS

nid)t oerwenbet werben lonntcn, angefammelt, um al8 9iot^pfennig

für etwaige nngünftigere i“ bienen. 2118 ©aben, bie aU»

iäfjriic^ bem 25ereine jugewenbet würben, follen ^ier nic^t unerwähnt

bleiben bic Seiner ilönigt. ^of^eit beS @ro§l)cr}Og8, beftc^enb in

1000 Sind SBellcn, an beren Stelle fpäter ein ©elbgefc^enf oon

140 fl. getreten ift, fowie bie Äbnigl. ^o^eit ber ©ro^f

Ijerjogin unb 3()rer ^?aiferl. §o^eit ber ißrinjeffin SBil^elm

mit je 100 fl.

3ur ^brberung feiner 3>®cde ^at berfelbe folgenbe 2lnfta(ten

in’8 lieben gerufen unb bie fjürforge für beren l-eitung unb ®er»

waltung übernommen.

a. ®ie Suppenanftalt. 3)icfelbe würbe ju 2lnfang ber

1830er ftäbtifd)e 2lrmenbc^brbe gegrünbet unb

nad) nur furjem 33etriebe unter fJrauenpereinS

biefem im mit allen ©inric^tungSgegenftänben

jur 23etwaltung übergeben. ®a8 ^ieju crforberlic^e Solal,

nämlid) Äüd)e, 'Diogajin, ©fjfaal unb bie iSJol)nung ber

Äbd)in, würbe öon ber Stabt uncntgeltlid) geftcClt unb jugleid)

ein iä^rlid)cr ^Beitrag oon 50 fl. jur $eijung be8 l*ofal8 fowie

bie 2lbna^me oon toglid) minbefteu8 40—50 ''Portionen Sufjpe

jugefagt. - ®ie 2lnftalt ftonb unter ber unmittelbaren l'eitung

ber ^^icepräfibentin. 5üv bie 3ubereitung ber Sup^jeu on ben fed)8
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ffiot^entagcn unb bie SBeforgung aöcr ^oc^gefctjafte rourbe eine eigene

Äöd)in ongefteHt. Sei ber ^erouggobe ber Snppenmatcrialicn unb

bei ber i^ert^eilung ber Sup^ien führte eine 3lnjal^l ®omen an ben

non i^nen felbffgcma^lten ^ogen bie 2Iufftd)t. ®ie (Sntgegcnna^mc

ber 2?iilet8, mittelft roelcf)cr ber herein felbft, ober bie flcibtifd)c

3Irnicnbebbrbe ober ‘'JJrioate an $Uf§bebürftige Suppen anioiefen,

beforgte eine befonberä ^iefür aufgePeCttc '.|8erfbnlid)fcit. I)er ‘|5rei8

einer jtuei Sd)oppen ^altenben Portion gerobfjnlic^cr Suppe beredjnete

fid) ju brei ilreujer uub ber ber .^ranfenfuppe auf fedjS' Äreujer.

J)ie ^etriebSergebniffe waren ineiftenS befriebigenbe.

Jic 3lnftalt erfreute fl(^ ber befonbern ®unft unb t^eilweife

t^ätigeu Wit^ilfe 3^rer ®rog^. .^of^eit ber ‘'}3rinjefrm ©lifabet^.

b. ® en 25ercin8laben. 3Iu3 ber oieljä^rigcn Uebung, jur Un»

terftü^ung unb jugleid) jur jwedmäßigen öefe^äftigung non Ijicfigcn

3lrineu biefen burd) befonberS beauftragte ®amen beS Söercinä 93aum=

wolle unb ^anf juin Strirfen unb Spinnen gu übergeben, bie gegen eine

entfpree^enbe 3?ergütung tjierouS gefertigten ©egenftänbe aber bei paffen»

ber ©elegen^eit ju be§ Srauenoereing ju oerwenben ober ju

beffen fünften ju oerwert^en, entwicfelte ftd) atlmälig baä ®ebürfni§

nod) einer befonberen biefem ®efd)äft8betriebe gewibmeten @inrid)tung,

wetd)eui burd) bie ©rünbung eines eigenen Sobengef^SftS ju ?lnfang

ber 1830er fRec^nung getragen würbe. Seine iöeftininuing

war bie, würbigen ?lrmen unb ^ilfSbebürftigen o^ne Unterfdjieb

beä StanbeS ober SefenntniffeS, gunödjft weiblid)en '^erfonen burd)

3lrbeitgeben Unterftü^ung ju gewähren. ®iefcr 3«^^ würbe baburc^

JU erreid)en gcfud)t, bag eiitweber ber herein felbft bie Stoffe faufte,

burd) JU Unterftügenbe oerarbeiten lieg unb bann im l'abcn ben

SBeiteroerfauf oerfuc^te, ober ba§ bie Seftetler oon 2lrbeiten bie

Stoffe lieferten unb ber IBerein nur bie 3lu8fü^rung ber 3lrbcitcu

an arbeitfud)enbe 3lrme überließ ober bog ^ilfSbebtirftigen gcflottet

würbe, auf eigene 9ied)nung angefertigte weiblid)e .^anbarbeiten jum

3wecf bcS 5ßerfauf8 ini l'abeit nicberjulegcn. T>urd) biefe ?(rt oon

Unterftü^uugen fotlte e§ erniöglid)t werben, namentlid) ben fo»

genannten oerfdjämten Slrmen, auf weld)en unoerfc^ulbetcS Unglüd
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(ofietc, bte aber in bcr eigenen §änbe ?lr6eit bie fräftigfte 0tü§e

für i^ie VcbenSefiftenj erblicften, unter ©c^onung i^reS bcrecijtigten

©elbfigefü^K ^ilfreic^e ^anb ju leiften. Dicfer 3tt>ed ift ou^ in

ausgiebigem iD2age erreicht loorbcn.

Die ?luffid)t über bcn 2?ereinStaben führte bie 3Jicepräfibentin,

ber mehrere Damen unterffti^enb jur ©eite |tanben, roä^rcnb für

bie iBeforgung beS f!abengefd)äftS eine eigene ^erfänlid^fcit aufgeftedt

unb beja^It werben mugte.

Der ©eminn, welchen bie Üabenöerwaltnng iemcils für fic^

beredjnete, nmr ftetS mägig, bo(^ fo gehalten, bag eine 3luSgIeid)ung

ber SerwaltungSfoften erwartet werben fonnte. Die @efc^äft8=

ergebniffe, weld)e in ben erften 3,o^rjet)nten beS Sefte^enS biefer

(Einrichtung fid) meift günflig geftalteten, würben fpäter immer

weniger befriebigenbe, fobalb bie SerwaltungSfoften ben 2lnforberungen

ber 3eit cntfprcchenb immer met)r fteigertcn unb bie Ä'onfurrenj,

weld)e fid) and) biefeS ©efdgäftSjweigeS in h<>h^m ©rabe bemöd)tigte,

eine brüdenbe ju werben anfing.

c. Die ©opt)ien=©(hule. Unter’m 13. ©eptember 1839

mad)te ber fjrauenoerein ber ftöbtifd)en Slrmenfommifflon ben

iWfchtag, bur^ ©cwährung ber nbtbigen SDJittet igm eä ju

ermöglichen, in bem fogenannten ©ewerbehaufe eine 9?ähfchule

unb eine 3nbuPriefd)ule ju errichten, in welch’ ÜJJäb^en

oon 13 — 17 fahren im ©triden, ©pinnen unb 9Jöhen unter*

richtet, in ber Unteren aber Knaben unb iDtäb^en Dom 6. bis

13. 3ahre pafftnb befchäftigt werben follten. Die ftäbtifdjc 3lr»

mcnbehörbe ging auf biefen iBorfd)tag bereitwilligft ein, fieberte

baS l’ofal im ©ewerbehaufe, bie ü)iittel jur erften ®inrid)tung unb

einen jöhrli^en iBeitrag ju, behielt fid) aber bie ©ntfenbung jweier

äUitglieber ber Slrmenfommiffton in baS ©omite ber Slnftalt Dor,

um jeber 3tit einen ©inblid in bereu Serwaltung fi^ Derfchoffen

ju fönnen. 9?achbem bie ©tatuten für bie neue ©inrichtung bur(h

ben j^eonenDerein feftgeftellt worben waren, würbe biefelbe am

13. 3®nuar 1840 feicrlid) eröffnet. ®et biefem Sniaffe erflörte

^err ^ofprebiger Deimling in ber ©röffnungSrebe, 3h^e ^önigl.
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^of)cit bie @ro^f)eräogtn ©op^e Itabc ju crtinibcn gcnifit, baß

bcv 9Jäf|frf)iiIc bev 9Jnmc »Sopf)ten--©t^iilc« gegeben roeibe. —
3m 1B53 nullte auf bie ®citevfübntng ber 3nbuftricfd)ufe

nerjiditct roerben, luäbrenb bie SopI;ien=©d)ute unter ber Leitung

i^reS eigenen ©omite’ä ciiu§ ftelS ftSifcr luerbenbcn 'i?efud)e§ fid]

JU erfreuen t)atte. 3« fpätereu befdiriinftc fidi bie

roirfung be8 3r<i“fnbereine§ bnrauf, au§ feiner 9Kitte jmei l?amen

in baä Somite ber ©op^ien=©d)uIe ju entfeviben, roeldien borneljmlid)

bie 5luffu^t bei ©rt^eiiung beS llntcrridit§ oblag, augerbem aber

alljä^rlie^ minbeftenS ad)t ®?äbd)en jum l8efud)e ber ®d)u(e ju

öeranlaffcn unb btefüc einen Söeitrag Don 42 fl. jn cntrid)ten.

2)iit bem am 6, 3i<lt 1B65 erfolgten Slblcben '^önigl.

$of)eit ber pd)ftfeligen ®ro§^erjogin ©op^ie l) 0 ttc ber hierein

ben fermeren 33erluft feiner ^oljen ©rünberin unb jtetS oom tiefften

SBo^lrootlen erfüllten 8efd)tt^erin ju beflagen. Um ba§ ?lnbcnfen

an bie ^o^e IBerfiorbene unb beren fo fegen§reid)e SBirffamfeit im

grauenoerein in IcbenSöolIer lIBeife ju e^ren, gernbten 3^rc iJönigl.

^o^eit bie ®ro§^erjogin tt?uifc mittclft 2lllerl)bd)ften §anb=

ft^reibenS oom 22. 3ufi 1865, fie^e (Slnlage E. 6.) ben 9Bunfc^ auSju^

fprec^en, eß fotle ber ^i'auenöerein in ^infunft ben 9iamen ©op^ien =

3rauenoerein erljalten unb führen, aud) fode baS oon ber böd)ft=

feligen ®ro§l)crjogin innegef)abte ^roteftorot in feine anbere ^änbe

übergeben, fonbern baS Slnbeufen au bie erfte unocrgcglidie 'l'räfibcntin

beg 3>^ouenüErfinS bur<^ 9Jid)tbcfc^uug biefeg ©Ijrcnamtcg beroaljrt

bleiben, liefern Söunft^e mar ber meitcre beigefügt, bem and) 3^'-c

Äaiferlic^e ^o^eit bie 'i)3r injeffin äöil^elm beijutreten geruhten,

alg tl)atige SJiitgliebcr bem ^i'futnoerein mit 9iat^ unb Unter»

ftü^ung me^r norf) alg big^er onjugeEören. Jiiefcm ^o^cn SBunfdic

entfpredienb füfjrte ber Serein, itieldjer baburd) feine oufrid)tigften

®anfcggefü^le jum mürbigften Slugbrucf gebrad)t fo^, oon ba an

big auf bie heutigen 3iage ben 9iamen ©opl)ien=3r£*wfobercin.

3n bcmfclben oerlor ber 4?crcin and) feine langjährige unb

burth eine eben fo unermübli^e olg fegcngrcid)c
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rogenbc 2?ice^)räftbentin ^rciftou ©ntnia o. ©enimingen burc^

bcn Job. 3ln beren ©tcfle trat Freifrau ?lugufic ü. ^arbenbevg,

wcld^c nod) ^eutc nad) allen tnjmifd)cn eingetvetenen SBanblungcn on

ber ©pi^e be§ ©opI)icn= jJraucnocrcinS bcv 2lbt^. IV ftct)t.

?(uf bicfen ÖJrunblagcn unb innerhalb bicfer ©efe^äftgfdjranfeii

bewegte ftt^ bie 3)t)ütigfeit beS ©op^ienä^frauenterein« bi§ gu bem

^eitpunfte, in meld)em er feinen löeitritt ju beni SBabifc^en

grouenoerein ertlärte unb in ^infunft bie oierte Slbtbeilung

beffelben bilbete. ®ei biefem Sntaffe würbe bemfelben baS fRec^t

ber felbftönbigen S?erwaltung fetneS bi§l)erigen S3erniögen8, fowie

ber Leitung ber Pon it)m in’g Veben gerufenen 3lnftalten gewahrt,

(©ielje baö 9?ä^cre ©. 119.) 9Iad) bcn fRed)nung8ergebniffen für

ben 3fiti“unt Pom 1. Januar big 31. ®ejember 1873, alfo beS

erften innerhalb beg ©abifei^en fjrauennereing oerbrad)ten @efd)öftg=

fa^reg beliefen fic^ bie ©efainmtauggaben auf 2 885 fl. 39 fr.

unb eben fo ^odb bie ©efammteinna^men, bag ©runbftodgoerniögen

aber auf 6 003 fl. 45 fr. 3)er ®efd)äftgbetrieb ber ©uppen-

anftalt umfaßte 2 507 fl. 49 fr. (Sinna^men unb eben fo Ptele ?lug=

goben, bie beg ©ereinglabeng 8 734 fl. 9 fr. ©innaljme unb eben fo

oiele ?luggoben, 694 fl. 45 fr. ®inno^me= unb 2 074 fl. 33 fr.

?luggaberucfftdnbe. @inen ©eftanbt^eil beg ©runbftocfDerraögeng

bilbete bie ©umme non 1 500 fl., welche 3^re Äbnigl. ^o^eit bie

©rog^erjogin Vuife im ©erein mit 3^ter ßaiferl. ^lo^eit ber

©rinjeffin 3EßiIl)elm auf Slbleben ber l)öc^ftfeligen ©rogijerjogin

©op^ie mit bem fd)on oben erwö^nten allerl)öd)ften ^anbfd)reiben

(fie^e Stniage E. 5.) bem ©op^ieu=f5rauenpetein ju bem

jujuwenben geruhten, ba§ aUjä^rlie^ om 6. “I® ©terbe=

tag ber Ijeimgegangenen ^ürftin, bie iJopitalg on bie«

jenige ärmfte unb würbigfte gomilie in Äarlgru^e augget^eilt werben

foüen, bie burd) ©erluft beg ©oterg ober ber Ü)iutter boppeltem

©lenbe preiggegeben fei. 3)iefe ©obe fam auf ©runb eineg befonberen

©tiftunggftatutg (Slnlage E. 7.) aUjä^rlid) feit^er in ber SBeife

j^ur ©ert^eilung, bag brei 2)amcn beg ©omite’g beg ©op^ien«

^rouenoereing nod) ben forgfältigften @tl)ebungen bie jum ©tiftungg«
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genuffe am würbigften erfc{)cinenbc ^omiftc bcjeictjncn unb ber

^iernod) feftgeftefltc Sßorfc^Iog bcr ©cnc^mtgung bcr f)ol)cn ©tifteiinnen

unterbvcitct wirb.

2lu8 ?lnla6 einer Stiftung ßbnigl. ^o^eiten be§

®ro§^erjog3 ^riebrid) unb ber ®ro§^eräogin Vuife jur

Erinnerung an ben 9, 9Iuguft 1857, al8 ben Sauftag be§ Erb*

gro§^erjogS, beren Erträgniffe ju mo^It^ntigen 3«5fden oerwenbet

werben foQcn, wirb anjä^rlid) beni Sop^ien^^rouenoerein ber Setrag

Don 50 fl, übergeben, mit weldiem orme 333öd)ertnncn
,
welken

©taubenS fte finb, febod) mit t^un(id)er '.öerüdfic^tigung bc§ I8e=

öölferungfioer^ältniffeg unterftüftt werben.

Sie 3Birfungen beS SeitrittS gum S8abifd)cn ^rauenoevein

erwiefen halb alS rec^t erfprie§lic^. Ungeachtet ber @opl)ifn*

grauenuerin burd) feine Unterorbnung unter bie Sa^ungen beö

S^abifd)en fJrauenDereinS feine bisherige Selbftänbigfeit gum SheÜ

aufgeben mu§te, fo h“t firf) fet«* freiwilligen Slrmenpflege gu*

gewenbeteS SfiötigfeitSgebiet unb bie 9Jioglid)feit, auf lehterem aHeu

fid) barbietenben 9lufgaben gerecht gu werben, eher erweitert; inS*

befonbere ift ber SSerein burd) ben Slnfchlug auS ber Stellung eines

nur örtlid) wirfenben SBohlthätigfeitSoereinS herauf» unb in bie

einer leitenben unb anregenben ^JereinSbehörbc hi”“^’eegetretcn.

Surch bie Eentralleitung Würbe ber SSertehr mit ben übrigen

9lbtheilungen beS ®abifchen fyrauenoereinS begüglid) aller ber 9luf*

gaben, welchen gemeinfchaftliche 93erührungSpunfte innewohnten, ein

eben fo reger olS fachlich wirffamer. 2luf biefe SBeife fonnte fo

mancher auf eine möglid)ft rationelle ©eftaltung ber Äranfen* unb

ärmenpflege abgielenbe ©ebanfe, beffen 9(uSführung bei ber früher

obwoltenben Sdjwierigfeit ber gegenfeitigen ®erftänbigung foum

überwinbbare ^inberniffe fich entgegenftelften, nun mit i!eid)tigfeit

gum befriebigenben SluStrog gebracht werben. 9Iuch bie finangielle

i^age ber 9lbtheilung, an unb für fid) fd)on burch baS Uebereinfommen

Dom 3. ä)iärg 1873 (fiehe S. 120) gefid)ert, geftoltete fid), gumal bie

alten ^reunbe beS 93ereinS unb bie hohen ©bnner unb ©önnerinnen,

wie Seine Äönigl. .Roheit ber ©vo^h^iiog, 3h>^e Äbnigl. $ol)eit
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bie ®rog^er jogin, 3i^rc .^aiferl. ^o^eiten bie “iprtnjeffin

SBil^cInt öon öaben unb bie ©roßfürftin 50Hct)aeI oon

lanb
,

geb. ißrinjcffin Don 23aben
,

3:^re ©roB^erjogt. §o^citen bie

gürflin ^o^ento^e=l'ongenburg unb ^rinjeffin ©üfabetb
Don 3)aben, i^m baS gewohnte SBofjIrooHen treu bewahrten, jotoie

in Sotge bet monc^foe^en 3uw>enbungen, bereu fte fiel) gerabe wegen

i^rer 3“9f^örigfeit ju einem größeren ©anjen ju erfreuen ^atte,

wenn auc^ nid)t gerabe ju einer glänjenben, fo bod) immer be^

friebigenben. 9fa(^ au^en geben bie Dorti)eiIf)aften 3Birfungen

ber 93erf(^meljung in einer ftetä inniger werbenben 33erbinbung

mit ber ftäbtifd)en Armenpflege uub ben ^i«figen

^riöat=233of)ltf|ätigfeit8üereinen ju erfennen.

IBolb na^ bem ©intritt ber Sirffamfeit be8 fRei(^8gefe^e8

über ben UnterftüfeungäiDo^nfig, melt^eS ben ®d)merpunft ber bffent=

ticken Armenpflege in bie ^anb beS örttidjen ArmenratfjS legte unb

ben ©rmerb beS Unterftü§ung8mofinfi|e8 bur^ fclbftänbige ^erfonen

bj^m. bie löegrünbung ber Unterftü^ungSpflidjt einer ©emeinbe im

SaQe ber $ilf8bebürftigfeit fold)er Don ber !£^atfa(^e beS ununter=

broc^enen jtoeijä^rigen Aufenthalts an einem beftimmten Orte ab=

hängig machte, genügten bie ©rfahrungen Don nur wenigen

um ju ber @rtenntni§ ju gelangen, bag gegenüber ben SEBirfungen

beS 3iei<h8gefehe8, welche bie ©efahr eines rafchen unb fiarfen An*

fchweUenS ber örtli^en Armenlaft in ft^ fchtoffen, ein enger Anfd)lu§

bet SBohlthätigteitSDereine an bie 3«!« öffentlichen Armenpflege,

ja fogar eine theilweife Unterorbnung ihrer Jh^tigfeit unter bie

Unteren geboten erf^eine. ÜDaS gemeinfome Streben nod) einer

mögtichft hun«inen unb }weclentfpred)enben ^anbhabung ber Armen*

pflege foQte babur^ geförbert werben, ba§ ade bamit betreuten

Saftoren in ihrer Jhätiflfeit fid) gegenfeitig gu ergangen unb gu

förbern fugten, bag bie Dorhanbenen Anftalten für ben gemeinfamen

3wed thunli^fi nu^bar gemacht unb bie eingelnen Arbeitsgebiete

unter richtiger 35erwenbung aller Derfügbaren Äträfte unb iDfittel

genau abgegrengt würben, liefern ©ebanlen entfloffen Diele ein*

gteifenbe Erneuerungen, burch welche bie ^ereinSthätigteit im ©egen*

17
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fo^e ju ben frü^frcn Ser^öItnifTen eine oiel umfaffenbere unb roirN

famere geroorben ip.

3luf ®runb bfr ®eftimmung beS § 2 be« OrtSftatutS über

bic öffcntlid)c älrmenpflegc in ^tefiger 0tabt würben Dom ®tobt=

ratl)e jmei 3?crtreter ber Dierten ?lbt^eilung a(S ÜJiitglieber be§

'ärmenrat^eS ernannt, mä^renb jmei SeDoHmäc^tigte ber Unteren

5öet)brbe ju ben Äbt^eitungSftfeungen abgeorbnet würben.

©in weiterer ^ortfe^ritt in einer Derftänbigen pflege beS

?lrmenwcfen8 würbe cnblic^ gegen 6nbe beg baburtf)

erjielt, ba§ ber Sop^ien»f5rauenDerein unb ber ©lifabet^en»

herein, welrf)c ^f^^rge^nte ^inburd) i^rc J^ätigfeit unob^ängig

Don cinanber ber 3lrmenpflege jugewenbet Ratten , fl(^ in bem Sot«

fo^e einigten, i^rc 3(rbeitggebiete fünftig in ber 3Beife genau ab=

jugrenjen, baß erfierem nur bie Unterftü^ung Don ^iefigen Strmen

jufict, wät)renb le^tcrer fieß ou8fd)tießIid) mit ber ^ürforge für

arme 2Böd)nerinnen unb Äranfe befaffen foHte. Scibe SSeteine

fdifoffen fitß in ber S3itbung ber ®ejirfe für bie ©ingett^ötigfeit

ber ©omitebamen an bie Dom ürmenrat^ angeorbnete ©int^eilung

ber Stabt in SIrmenbiftrifte genau an unb legten großen SEBert^

barauf, baß gwifeßen ben ftöbtifeßen ®iftriftS»3lrmenpftegern unb

ben ©omitebamen ein möglid)ß reger ^erfe^r admüßtig anba^ne.

Um nad) beiben Seiten ^in bie ^enntniß baDon gu ermbgtießen,

welche E|3erfbnlid)feiten bie ^ilfe ber flübtift^en Slrmenpflege ober bie ber

cingelnen Vereine für fieß in ?lnfprucß genommen Jütten unb in welcßer

3Beife i^nen Unterftü^ungen gugefagt ober gewährt worben feien,

würbe befd)(offen, entweber Je natß ber Seftßoffcn^eit beg eingelnen

Unterftü|unggfo(Ieg fofortige dWitt^eilung gu maeßen, ober periobifd}

wieberfeßrenbe 33crgei(ßniffe aufgußeHen unb foId)e fieß gegenfeitig

gu überfenben.

Sllg bogSebürfniß natß©rrid)tungeiner53otfgfü(ße in ßiefiger

Stabt immer ftärfer fieß geltenb maeßte unb gur enbUtßen iöefrie»

bigung gelangen mußte, Derftänbigte man fi(ß baßin, baß bie

bereitg Dorßanbene Suppenanftalt burtß 93erwenbung Don äWitteln,

welcße bie ftübtif(ße Slrmenbeßbrbe gur Verfügung fiettte, entfpretßcnb
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erhjcitcvt unb bic ?eihtng ber mit Ic(jtcrcr ju ocrbinbcnben ®oIf8--

füc^c ber öiertrn ?l6tl)ci(ung übcrmtefcn würbe.

Dtefc Sßcranberungcn unb bic bamit oerbunbcne ftcte 3uno^>«c

ber ?Iufga6cn ber nicrtcn 3Ibt^citung mQ(I)tcn eine onbcre ©eftaltung

i^rcr Organifotion nof^wenbig, welche im ?aufe bc8 1879

in’§ geben getreten ift.

®ic 58erat^ung oder @injclnt}citen burc^ bcn bisher beftan»

bcnen gemeinfnmen ÜBorftanb erwicS fiel) ol8 ju umftänblid) unb

jeitraubenb. Deg^atb unb um bcn cinjetnen Ü^ätigleitSgebieten ber

?Ibt^eilung eine cinge^enbere ^ürforge angebei^en ju (affen, mürbe

für jebe berfetben ein befonberc# Untcrcomitc unter ber Oberteitung

ber Slbt^cilungSpräfibcntin gcbilbct; boniit fonnte ber 3lbt^eilung8=

Dorftanb, in welchem biefc Untcrabt^citungen i()rc gcmcinfamc Spi^e

finben, auS einer ffeincren öo« fDJitgticbern gufammengefeet

werben. 3)ic 2)Jitg(ieber bcffcibcn finb: Freifrau ü. ^arbenberg

al§ i|3räftbentin, jjrau ®crwoltung8geric^t§»9lat^ Dr. UKmann
als ©tedöcrtrctcrin

,
bie ^Iräfibentinncn unb Seirät^e ber Untcr-

abt^cilungcn unb ®erwa(tung8gcrid)t8=9iat^ ?5ud)8 a(8 ®efd)äft8’

fiterer.

®a8 Sermbgen ber ?lbt^ci(ung, welches ba8 be8 0op^ien*

^rauenoereinS in fid) fd)(ie^t, betrug am Schluffe be8 Qa^reS 1880

17 116 9K. 30 fßf., worunter 16 093 9)i. 1 ^f Slftiofapitalien

enthalten fmb.

®ie cinjefnen Üflätigfeit , für wcl^e befonbere

Unterabt^eilungen gebitbet würben, flnb bie fotgenben:

1. ®er Sop()ien«5rüuenoerein.

®cffen jCfjätigfcit erftreefte bis ju bem mit bem ©lifabet^en»

Screin abgcfd)Ioffcuen Uebereinfommen auf bie 2lrmenfürforge im

?[(Igemcincn, öon ba an aber nur auf bie Unterftü|}ung oon Firmen,

foweit beren ^itfSbebürftigfeit ni^t burd) i?ranff)eit neranlaßt ift.

®ci ber Eingabe oon Unterftüfeungen geften immer nod) bic @runb=

füge, welche fd)on bei ber ©rünbung bcS Vereins feftgejfedt würben

unb im gaufe ber 3c>( “18 bie rid)tigen ftd) bewährt ^aben. 3m
17*
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t'aufe beS 3af)re8 1880 ^at biefe Untcrobt^fUung 241 ^etfonen

unterflü^t, baruntcr 35 fogcn. flänbige arme unb 206 wegen öor’=

überge^enber §ilf8bebürftigfeit. 3u Unterftüfeungäjweden mürben

6 539 ÜK. 3 oerauSgabt, boruntcr 647 5Di. 7 in boorem

®elbe, 1 576 ‘3)?. 58 'IJf. gum anfauf non 9?aturoUen (Stob,

Äo^len u. f. m.) unb 3 969 30 für Supfien.

1)et Sorffanb btefer Unterabt^eilung wirb gebilbet au8 ben

Damen: {Freifrau 0. ^arbenberg, Sorfiftenbc, fjtau SerwaltungS*

gerid)t8»9lQt^ Utlmann, ©tettoertretcrin, ferner ben ^auen fDZnjor

0 . amerongen, Oberfc^ulrat^ Sec^erer, fRittmeifler o. ®o§lor,

Sud)^nb(er ®räff, ^ofrat^ 9?e§ler, SRinifterialratt) ti.

9?eubronn, ©tabtbireftor D. 'ißreen, ®e^eimcrat^ ©}Jobn,

i?aufmonn 3BeilI unb Kaufmann unb ben ^räutein

^ offmann unb Weiter, fomie ^errn Wilitör » Oberfjfarrer

©e^mibt als Seiratl).

2. Der @üfabet^en»Secetn.

Die ®rünbung btefeS SereinS fällt in bo8 3a^t 1848 unb bamit

in bie oert)ängni§öolle 3c't, i« welcl)et in ^olge oorangegangener

Wi^fa^re unb bamit oerbunbener D^euerung Wangel, 9?ot^ unb bange

©orge oor ber nöc^fien 3uf“"fl “«f brauen arbeitern unb

arbeiterfamilien um fo fernerer lafteten, als au^ burc^ bie Srregt^eit

unb Unficljer^eit bet t>olitif(^en 3“ftänbe ^anbel unb Serfe^r in’8

©toefen geriet^en unb manche ®rmetb8quelle gum Setftet^en gebracht

mürbe. Um biefer 9?ot^ gu fteuern, mürbe auf anregung bet

grau Wafot ©c^effel, bet ffiöteten oielfä^rigen unb fegenSteid)

mitfenben Setein8ptäfibentin , am 1. Wai 1848 ein 3ungftauen=

oetein gut Unterftü^ung bebrängtet atbeitetfamilien gegtünbet,

meld)em fofort 148 Witgliebet beittaten, gm ^inblid auf baS

l'eben unb äBitfen ber berühmten üanbgräfin ®lifabet^ oon D^ltringen

legte er fi(^ ben 3(amen »@lifabet^en*Setein« bei. ben in

anlageA.5.abgebrucften, imga^re 1857lefctmal8teoibitten ©a^ungen

l)at ber Serein eS fic^ gut aufgabe gemadjt, fold)en gnbioibuen, welche

in .Itarl^ru^e roo^nen unb butd) ^änbearbeit i^ren täglichen Ser>

Digitized by Google



STbt^eilunfl IV. Sopl|ienfrauenDcrein. (Slifabet^enoerein. 261

bienfl fi(if) erwerben müffen, ober burd^ eigene ober i^rer ?Tnge^brigen

(ärhonfung, @ebre^ticf)feit ober Serunglüdung ou§er ©tonb ftnb,

i^re nöt^igften SebenSbebürfniffe fic^ ju erwerben, — welt^en

@toubend fte feien — in rettenber l'iebe in i^ren ÜBo^nungcn ju

$i(fe JU eilen, noc^ genauer f>eTf5n(id)er 'Prüfung i^re leiblidie

unb juglei^ ouc^ if)re fittlie^e fWot^ ju linbern unb fie wiebcr

oufjuric^ten unb ju ftärfen für if)ren SebenSbcruf.

SuSnobmSweife follten in oußerorbentlid) bringenben fjäflen

oud) foldjen Slrmen unb Äronfen ber bejeict)neten Slrt Unter*

fiü^ungen fortgereidjt werben, wel^e wegen 2^^cuerung ber

SBo^nungen unb Lebensrnittel basier in benachbarten Ortfd)aften

oorübergehenb ein 9?otf)quartier bejic^en, babei aber ben Xog über

ihren ®rwcrb noef) in SarlSruhe fud)en ober ihre ^inber in hi<^f*9«

0(hulen fchiifen.

®ie Organifation beS Vereines unb bie ©runbfii^e, nact)

weichen feine Unterfiü|ungen gewährt werben, finb naheju bie

gleichen, wie foldic bei bem (£ophien=c5rauent)eretn erwähnt würben.

3)aS ®oinite befteht auS einer ‘fSräfibentin, einer ©teÜDertreterin,

jwbif Jungfrauen, fed)S Jrauen unb brei Sciräthen, eS oerfammelt

fich adnionatlich
,
um namentlich über bie ju gewährenben Unter*

ftüftungen ju befchlic§en. 2)ie SDiittel fdjöpft ber ©erein theilS

ouS ben Seiträgen feiner fOiitglieber, theiis auS Schenfungen unb

®ermäd)tniffen, meld)e ihm ebenfalls in reichem 2)ia§e fowohl oon

ben oüerhbchftcn ^errfchaften alS aud) öon ben oielen Jreunben

beS i^ereinS ftänbig ober nur oorübergehenb jugewenbet würben.

?luS ber Stiftung königlichen Roheiten beS @ro§*

herjogS unb ber ®ro§h^rjogin auS Slnloh ber ©eburt beS

©rbgro^hetJogS (flehe bie Öeilage ju Einlage A. 5.) fliegen bem

@Iifobethen»33erein ebenfalls aUjährlid) 85 71 '^Jf., weid)e jur

53efteQung eineS äßiegenforbS nebft 33ettd)cn, fowie oon ©peifeförben

für orme 2Böd)ncrinnen ftiftungSgemäg oerwenbet werben.

ÄuS Sniag beS am 5. Jebruar 1865 erfolgten tlblebenS

ber ©rünberin beS ®ereinS, ber Jrau SRajor ©djeffcl, hot, um

boS änbenfen on bereu erfprieglid)e IhtUigfeit ju ehren, Jh“
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5fbnigtid)e bic ®ro§^er joqin 9utfe qnäbigft geruht, bem

3?e«ine ein rcid) ou8gcfiottctc8 Sutf) mit bem SQ3unfd)e ju raibmen,

ba§ in bofyetbe bic ®c[d)icf)te beö 33erciit8 feit feiner ©ntfie^ung

eingetragen unb in ^infunft feine ©rlcbniffc adjä^rlitf) aufgcjeidjnet

merbcn foUen. 3)cv 3ln8ftt^rung beö 9Illcr^bd)ftcn Auftrages ^at

bejüglid) ber 33ergangenf)eit ber bomalige 33eirat^, ®e^. 3legicrung8=

rat^ tJrci^err non ®torfborn, bcffcn oerbicnftöoüer SBirffomfcit

im herein ^ier e^rcnb gcbod)t fein fofl, fic^ untcrjogen unb bilben

biefc ?fufjcit^iiungcn in 35erbinbung mit ben jä^rlic^ miebet»

fe^renbcn ein ^crrlid)c8 ©vinncrungSjeic^en an ba8 ^o^e SBo^lmolIen,

mit mcfd)em eine ebie ^ürftin ba8 Dictjä^rigc SBirfen beS 33ereine8

au8jujeid)nen geruhte. — Tic i'citung bcS 3?ereine8 ging fobann

in bie ^änbc ber (Jrau Staat8miniftcr fRegenauer über, meld)e

bei i^rcin ?lu8fd)eiben megen oovgerücften 3llter8 in Slnerfennung

i^rer großen i^crbienflc um bic !öcrcin8leitnng jur ©^renpräftbentin

ernannt mürbe. ®ieid)jeitig mit ber Uebereinfunft, in fjolge beren

bie T^ätigfcit8gcbiete be8 <2op^icn'5rauenöerein8 unb be8 ©lifabct^cn*

3?erein8 genauer begrenjt unb (e^terem in ^infunft nur bie ^ür*

forge für arme i?rantc übcrlaffcn mürbe, erfolgte bie ©rflärung,

ba§ ber ©lifabct^en=33evein fünftig eine Untcrabt^eilung bc8

®abifd)cn f^raucnticrcinS bilben unb ber oberen i'eitung be8

(enteren fid) unterflcllen mode. Tabei ma^rtc er fid) l)inft^tlid)

feiner äRitglieber, ber ^Beiträge berfelben unb ber ifermaltung feine8

iBcrmbgcnS feine ooUe Scibftänbigfeit. Ter iBoUjug biefer

Slcnbcrungcn, beren oortljeilljafte SBirfungen auf bie ^anb^abung

ber freimilligcn Strmenpflege fe^r halb gu Tage traten, mar bi8

jum Schluffe be8 3a^rc8 1879 bcenbigt. Seither ift bet SBerfe^r

jroifd)cn biefen beiben Unterabtl)cilungen ein fc^r reger unb äußert

fid) nanientlid) in bem gegenfeitigen ®efd)idcn ber ©omitefipungen

unb bem hilfreichen jur ©eite ©tehen, mic c8 ber ©tanb ber

®erein8mittel beiberfeitS gcrabc münfcl)cn8mcrth crfd)cinen laßt. —
Tie ber Unterabtheilung oblicgenbe j^biforgc für arme ^ranfe

erhielt baburd) einen f^ähcn8mcrthen Sorfchub, baß burd) ba8

3ufammenmirfcn bet britten Slbtl)eilung unb bc8 3lrmcnrath8 bie
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SuffteHung einer ßefonbeten tü(^tigen Äranfcnwärtcrin für Slrme,

»cldf)c in ber ®tobt rao^ncn, bewirft unb bic SDJitbenü^ung bcr»

felben bem @lifobet^en»33erein jugeftanben würbe. SBä^rcnb bcS

^fo^reS 1880 ^at bcr @Iifabct^en=33crein 898 arme Ä'ranfc unter»

fiüßt, barunter 89 Wöchnerinnen, benen ber fogen. ©peifeforb

gereicht würbe, ^ie gewährten Unterftühungen beliefen fich auf

2 156 ÜK. 85 '$f., barunter an @elb 1 494 2)?. 17 '^Jf.; an

'Jfaturalien (®rob, Sohlen unb ©uppen bei ber ©uppenonfialt)

188 9)f. 67 ®f.; on Äleibungäftücfen 41 2W. 87 '^Jf. unb für

Wöchnerinnen 432 3)t. 14 ®f.

Slm ©chluffe beS genonnten ^ahi^^^ befianb baS ®crein§»

permbgen auä 1 418 D)t. 62 'JJf., bie 3ahl ber iDfitglieber belief

fich ****b baö Somite wirb gebilbet burch bie f^rauen

3)omänenbireflor ^?ilian alS ®räfibentin, Oberinebijinalrath Dr.

®attlehner, ©eneral Ipolj, |)ofbuchhönbler DJtüller, 2)iintfterial»

rath Sittel, SWafor oon ©teinbach unb oon ben gräulein

©ohm, oon 3)aOQn8, Stab, ®räff, ^ratt, Orff, SRoth,

Don ©elbenecf unb Wilfer unb ben Herren OberrechuungSroth

9lichatb unb ©tabtrath fRömhilb olS ©ciräthen.

3. 5)ie ©uppenonfialt unb ©olföfüche.

2)en ?lnlaB gu einer tiefeingreifenben Henberung beä ©efchöftö»

fteifeä biefer Unterabtheilung brachten ber Winter 1878/79 unb

bie banialS h^*^rfchenben wirthfthoftlichen ©erhältniffe. 35ie allgemeine

®efchäftSftocfung hotte für Diele Singehörige ber arbeitenben .^llaffe,

für weld)e bie ®elegcnheit gu lohnenber Slrbeit immer fpärlicher

gu werben begann, eine ©chmälerung ihrer Sinnahmen gur l^olge.

®ie nahe liegenbe ©efürchtung, eä tönnte bei längerer Soi'tbauer

biefer ungünftigen ©erhältniffe unb unter bem I)rucfe berfelben

früher ober fpäter ein 9Zothftonb htreinbrechen unb gerabe ben«

jenigen Ih«it ©eDölferung treffen, bem felbfi bei bem beften

Willen bie gur felbftänbigen ©efampfung beffelben nöthigen SJtittel

nicht gu ®ebote ftünben, führte in ben auf bie ®d)offung recht»

geitiger Slbhilfe bebod)tcn Streifen gur ©rwägung ber Srage, ob
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nid)t nad) öcin 'Öorgc^en anberer Stabte iiucf) ^ier eine 33oIf§«

türfie gegrünbct unb in betrieb gefegt »oerben foflte.

fü^rung biefeS 3?orf)abcn8 ftanben jroei SBege offen, ©ntroeber

tonnte bic flnbtiftf)e 33e^örbe eine befonbere, i^rer au§fd)tic§li(f)eir

iöerwoltung unteifte^enbc ?lnftalt in’8 l'eben rufen ober aber raar

e8 mbglid), ber oon bem ©opl)icn»(5rauenDercin geleiteten Suppen*

anftalt eine fold)e 'fluSbe^nung ju geben, baft fie im Staube wdre,

ben an eine ^olfSfüdie ju mad)enben 3liiforberungen in ooUem

2)?a§e JU entfpredien. 1>cr letztere 2Bcg rourbe al8 ber jraed*

entfpredienbfie eingefd)(agen. biefe ©rfenntniß niod)te ber

Umftanb nid)t o^ne ©influß geblieben fein, baß burd) baS l)ofein

einer ooUftiinbig eingerid)teten unb iin günfligften Söetriebe befinb«

lid)en Suppenonftalt bie ©rünbung einer lBoIf8füd)c mefenttid)

erleiditert roerbe unb bie Sdiroierigfeiten fid) rafd)er überroinben

liefen, bie ber Sd)affung einer ganj neuen 31nftalt in ^ofge beö

nidjt unbeträd)tlid)en ^(ufroanbeS für bie 'Ünftatt8räumc
, baä

üöetriebSmaterial unb ba8 nbt^ige 'iperfonal fid) entgegenftettcu

mußten. Suf 2lnfud)en be8 'Jtrnienrat[)8, ber bie anfe^n(id)c

Summe oon 600 2K. jur iöeftreitung ber erfteu @inriditung8*

foften (Äodjfeffel, ^tufrunggflötte, @efd)irr, Jift^e, iöönfe) jur

Serfttgung fteClte, aud) bie fortgefegter ^Äbna^me Don fo=

genannten 2lrmenfuppen erneuerte, erftärte bie oierte 3lbt^eitung

bc8 5rauenoercin8 fic^ fofort unb mit greuben bereit, ber it)r ju*

gebad)ten ?lufgabe in i^rem gaitjcn Umfange unb nac^ beften

j?räften fid) ju unterjie^en. 3“ biefem @ntfd)iuffc fül)rte junäd)ft

bie Ueberjeugung, baß ber herein, beffen eigentlid)c Slufgabe aller*

bingS nur bie unmittelbare Unterftü(}ung oon Sinnen unb Äranten

fei, fid) bod) aud) bie weitere unb feinem J^ötigfeitSgebiete immerhin

fe^r na^eliegenbe Slufgobe ftellen bürfe, feine Kräfte jur red)t*

jeitigen ißer^ütung beS ©intrittS oon unoerfd)ulbetem menfd|lid)em

©lenb einjufe^en unb jur S3erbefferung ber wirtf)fd)aftli^en Voge

einer SeobIferungSflaffe mit beijutragen, welche nat^ i^ter 1‘eiftungS*

fä^igfeit unb öebeutung für baä SBo^lerge^en ber ganjen menft^«

licken @cfellfd)aft ber aufmerffamften iycad)tung raürbig erfd)eint.
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Tier iöetrieb ber 5JoIf8fttd)f ftefltc nn bie l'eiftung§fä{)igfeit

beö Vereins cv^ö^te 9lnforbcrungen. ®fit ber l'eitung berfelbcn

unb ollen 9.<erroattung8gefd)äften mußte eine rec^nungä« unb gefc^äftS»

gemonbte '^?crfbnti(^fcit betraut tuerben. Ter frciroitligen ©eforgung

biefer 'äufgabe ^at ber bi8f)erige Leiter ber ®u|)penanftolt,

‘^Jremicrlieutenant o. T. ^)err SBielanbt, untergogen unb bamit

eine 9?erpfltcf)tung übernommen, bie groge Opfer an 3Eitoufroanb

unb 9lrbcit tu ftd) fd)lic§t. Unterftii^cnb unb a(8 ©teflocrtreter

fte^t ifjnt ^err Slrmcnratl) ifaufmann 2)?atf(^ gur ©eite. Ta8

Iftic^en’ unb Sufioärteriiinenperfonal mu|te bem größeren ©cfctiäflä«

umfange entfpred)cnb perme^rt »erben. Tie 9luffitl)t über bie

9lu8tf)eilung ber ißortionen mürbe oon einer größeren Tarnen

übernommen. 9luf biefe iffieife fonnte ber betrieb ber ^ieftgen

33otf8füd)c ^infidjtlid) beS ^iefür gu mae^enben ®crmaltungä=

aufmanbeS auf einer oer^ältnißmäßig feßr günftigen ©runblage

feinen 9Infang ncljmcn. @8 erfd)icn bem Söebürfniffe angemeffen,

bie ißerabreid)ung oon @ffen nur einmal im Tage, unb gmor gur

tUiittag8geit eintreten gu laffen. @ine gut gefod)te, fräftige unb

in marment oerabreidjtc 3)?ittag8foft ft^ließt ja für ben

@efunb^eit8» unb ©rnö^rungSguftanb cine8 feben 2Kenfd)en unb in

oerftärftem SHtaße für bie 9(nget)örigen ber arbeitenben klaffe bie

größten ^Jortljeile in ftd).

9hd)t feiten aber finb gerabe bie leftteren bei IBemeffung ber

für i^re ®erföftigung gu oerroenbenben iDiittel burc^ i^re (Sinna^men

bagu gegmungen, auf bie möglid)fte Sparfamfeit Sebad)t gu

nehmen, um in ftet8 georbneten i^er^ältniffen fid) beroegen unb fo

ben folibeftcn @runb für bie flete l'uft gur SIrbeit unb für ein

mit feinem ©djicffale gufriebene8 $erg legen gu fönnen.

Tiefe beiben 9lü(ffid)ten mußten mit bem ®runbfa|e, nad)

roeldicm iyolf8füd)en eine fräftige na^rung8rei(^c 2Wiltag8foft gum

©clbflfoftenpreife gemä^ren foHen, in möglid)ften ©inflang gebrad)t

merben. Ta über bie ^rage, in roeldjer 3w|“ntmenfe^ung unb in

meld)em_ Umfange bie Dfittag8maf)Igeit einem in flrenger 9lrbeit

fte^enben Spanne gereid)t merben müffe, um bem @rno^rung8gmede
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Dodfommni genügen fönnen, bie raiffenfc^aftUc^en ^orf^nngen

ju einem abfolut juoerldfftgen Srgebntffe noc^ nid)t geführt ^aben,

fo erübrigte nur, ben onbermeitig hierin gemotzten praftifc^en

(Srfa^rungen ju folflen, unb cntfc^loß man bie 5yorid)riften

ju @runbe ju (egen, nietete bei ber ^rrneenermaltung bejüg(id) ber

SdMttagdfo^ für bie fU?annfc()aft im 3)ienfte maggebenb finb. (Sä

erfeffien bieä um fo weniger bebenf(id), alä biefetben fic^ertic^ bem

Dure^fc^nittäbebürfniffe ooUfommen entfprec^en, fo weit bie 3“*

reit^enb^eit ber Portionen unb beren gute unb nafjr^aftc 3“=

bereitung in f^rage fte(|en. 3u^c»< geftatteten bie oben bargelegten,

auä bem Dcr^ä(tni§mägig geringen ^erroattungäaufraanbe ftc^

ergebenben ©rünbe ilbioeidiungen oon biefen ^orfc^riften (ebiglic^

}u ©unflen ber Äonfumenten eintreten ju (affen.

(Sä »erben be§^a(b in ber @uppenanfta(t unb $o(fäfüd)e, unb

jwar tdglid) jeraeilä oon SKittagä 12 U^r an, oerabreicf)t:

a. eine ganje 2Wa()(jeit beftebenb in fe einem ftarfen ii'iter

31eifc^fuppe, ebenfooiel ©emüfe unb 65 biä 70 ©rm. f?(eif(^ ju 30 i|.(f.

;

b. ein ftarfer '/2 Slcife^fuppe unb 65 biä 70 ©rm.

3(eif(^ JU 25

c. ein fiorfer Va l'iter 3(eifc()fuppe unb ©emüfe ju 20 'f3f.

;

d. ein fiarler ‘/g l'iter fjleifc^fuppc ju 10 ^f.

9?eben^er ge()t bie Abgabe oon Äranfen« unb 3lrmenfuppcn,

bj^». Wa^ljeiten, »elc()e tbeilä oon bem ^rmenrat^e, t^eiiä oon

bem ©op^ien^iJrauen« unb ©(ifabetbenoerein, tbeilä oon ^rioaten a(ä

Unterftüpung angewiefen werben. 5)cr ^reiä ber (Suppen ift auf

9
'fjf. feftgefefet.

Die 93efu(f)cr ber i(olfäfüd)e ftnb if)rer weitauä grbgeren 3obI

nach funge frdftige ärbeiter. 'JJiebt wenige finb eä, bie ba tag»

tdglid) wieberfebren, ja oft für eine gonje S£Bod)e btnauä fid) mit

®i(Ietä oerfeben. 31ber outb 'iPtrfonen reiferen SKterä finben fid)

a(ä Sefud)er ein. Ueber bie 3«bereitung ber Äofl ift noch niemolä

^(age geführt worben, bagegen fe()(t eä nicht an Stimmen, bie

über beren ?Jacbboltig(eit felbft bei angeflrengter Slrbeit febt

anerfennenb auäfprechen. Die ffetä junebmenbe 3ab^ ®efucber

Digitized by Coogl



Slbt^eiluna IV. Suppoianftalt. 2Joltsfiirf;e. 267

unb bei- baburd) bebingte gefteigerte ®ettieb bei- Snftalt gibt ben

übcrjeugcnbftcn 33ett)cl8 bafiir, bog mit bei @rrid)tung bet 3JoIf8«

füc^e einem »irfli^en unb nadj^ottigen ®ebütfniffe 3iec^niing getragen

worben ift.

3m i'oufe be8 1*^80 mürben in beiben 2lnftolten

69 096 '^Jortionen im @efammtmertt)e oon 13 533 2K. oerobrei^t,

barmiter roorcn öerfd)enft 22 595 Portionen im SBert^e öon

3 972 ü)i. 60 'J>f. unb an ‘]3rit)ote ücrfauft 46 491 “Portionen ju

9 561 ü)i. 2)iefe§ SöctriebSergebnig überftieg bo8 be8 23orja^re8

in gang er[)eblid)er 2Bei)e unb wirb baffclbe in fünftigen

fid) Poraii8ft(^tli(^ nod) günftiger geftalten, fobatb e8 gelingen wirb,

unter Witroirfung ber ftäbtifd)cn 33e^brbe getrennte iRdumlid) feiten

für bic Sefuc^er ber 25o(f8füt^e unb für bic|enigen, benen 3Irmen=

fuppen jiim fofortigen ®enu§ in ber Slnftolt oerabrei^t werben, ^et»

gufteden unb bamit biejenige $orau8fe^ung gu erfüllen, oon beren

i^or^anbenfein bie naturgemäße SBeiterentmidelung beiber SInftalten

gweifelloS bebingt ift.

3m Singclnen entfielen non' ben abgegebenen '}Jortionen gu

Vaften beS Slrmenrat^ä 8 610 Portionen (8 162 gu 10 ^f. ,
368

gu 25 ^f. unb 80 gu 30 ^f.), gu i'aflen beS @(ifa6et^en»iöereinS

592 'ißortionen gu 10 '}}f., 1 204 gu 25 ^f., gu Soften beS Sc^u^;

öereing 1 016 gu 30 'ißf. (ou§erbem würben 1 331 -ßortionen gu

30 ‘IJf. uncntgeltlid) au i^n obgogeben) unb gu Vaflen bcS 0of)^ien*

3rauenoerein8 22 595 ‘-fJortionen (12 348 gu 10
'-f|3f.,

6 726 gu

25 ^If. unb 2 1 90 gu 30 'f>f.). 3)er Slufwonb be8 festeren für

olle oon i^m oerfd)cnften Suppen würbe au8 bem bei bem betriebe

ber beiben Slnftaltcn crgieltcn @inna^meüberfd)u§ oon 3 152 3R.

61
'•43f. unb einem 3“ft^»ffc oon 819 3)f. 69 “ipf. gebedt.

Diefe Unterabt^eilung wirb geleitet oon ben grauen Oberbau*

latt) ^ün^le unb Oberred)nung8rat^ (Sron, benen al8 23eirdt^e

bie obengenonnten Herren iBielanbt unb 9)foifd) gur ©eite flehen;

ber 3Ibf(^lu§ ber fRec^nung für 1880 ergob einen öetriebäfonb oon

1 755 5IR. 74 'ipf., borunter 300 SR. an 9faturaIoorrät^en unb

860 2)?. 84
^45f. an ®inrid)tung8gegenftöuben.
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®roß^. ^o^cit bic ‘iprtnjcffln Slifobet^ Iä§t, roie ber

ganjcn Sbt^eilung, an bercn Si(jungcn ^ot^bicfelbe mtcberfe^renb

J^eit ju nehmen pflegt, ber Suppenanftalt fortgefegt i^re befonberc

@unft unb I^eilna^me ongebei^en.

4. ®er syereinSl oben nebft ©tellenDermittlungSbureau.

Unter ber Ungunft ber burd) ®efd)äft8ftodung jid) fcnnjetc^ncnben

3eitocr^ältniffe unb unter bem ®rucfe einer immer fdjwerer ju

ertragenbcn i?onfurrenj geftaltete fid) bie ©efe^üftSloge be8 SereinS»

labenS ju einer immer weniger günftigen, fo ba§ er in ben legten

3al)ren auf bftcrS fid) mieberf)otenbe 3ufd)üffe ou8 ber 9lbt^ei(ung8:

foffe ongemiefen war. 3)urd) bie 35ornal)mc einer Sierloofung

würbe c8 crmöglid)t, bem immer ftarfer anwat^fenben 5S3aoren^

oorrot^e einen fünfilit^en Äbfag ju oerfd)offen unb bobei einen

mäßigen ©ewinn ju crjieten.

I)er fommifrton8weife 3?erfauf oon ^arfumeriewaoren unb eine

Uebereintunft mit bem Üeben8bebürfni§' herein, beffen iDJarfcn an

3a^lung8ftott angunc^meu, ju wetten fy?euerungen man fid) entfd;lo§,

um auf eine größere fRegfamfeit in bem ©efcgäftSoerfe^re ^inju»

wirfen, erwiefen fit^ alS jwecfmäßige IDfaßregeln.

@8 ift immer ein fermerer (Sntfdjluß, bie 3lufgebung einer

®inrid)tung ernfter in’8 Sluge ju faffen, we(d)e ^a^rje^nte ^inburc^

wo^lt^ätig gewirlt ^at unb eine in i^ren ©nbjieten gewiß eben fo

rid)tige oI8 wirffame Unterftügung oon ^ilf8bebürftigen ermög[id)en

foü, bie gerobe wegen i£)rer oerfdjämten ?Irmut^ unb ber bereit»

witligfeit jur eigenen ^önbearbeit ber SSeac^tung feiten8 ber frei»

willigen ärmenpflege befonbcr8 würbig erfeßeinen. Cßie8 ift autß

ber ©runb, weßßalb mou fid) gerne baju entfeßloß, über bie @nt-

wicfelung be8 i'abengefcßäft8 noeß weitere ©rfoßrungen ju fammeln

unb bie enbgiltige ©ntfeßeibung über beffen fernere8 Sefteßen nod)

JU oertagen.

SS3äßrenb be8 3“ßre8 1880 beliefen fitß bie ©cfommteinnaßmen

auf 11 802 W. 25 )ßf., bie ®efammtau8gaben auf 10 072

9 ^f., fo boß ein Äaffenrefl oon 1 730 SK. 16 ^f. oerblieb.
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Scrmbgeit bere^nete flc^ am 0^(uffe btefeiS auf

661 3«. 28 ^f.

3)tefe Unterabtljeilung ftebt unter bev Leitung ber grauen

^ermaltungggeri^tä^fRatl) Dr. Ultmann, jlaufmann 2öcUt unb

Kaufmann 3i*9let, forote be8 ®eirat^8 Kaufmann fRbni^tlbt.

2)

fit bem i'abengefd)äft ift feit änfang beS 1878 ein

0teHenDermitt(ungg«9ureau für meibtid)e :2)ienftboten

nerbunben, roe(d)ciS im ^ereinSIaben feinen 0i^ ^at unb non Srau

Prälat jDoU unb ben f^tdulein ^offmann unb fDVetter geleitet

mirb.

®et ©inri^tung ergibt fi(^ au8 bereu Sejeie^nung

jur (genüge. SBer bie $itfe biefeS SBurcau’S in Slnfprucf) nimmt,

^at ben Setrag non 20 'ißf. für bie einjetne 9(nme(bung ju erlegen.

!^iefe (Einrichtung hotte fic^ einer ftetS gefteigerten Senü^ung ju

erfreuen. 3fm l'oufe bc8 3at|re8 1880 nerlongten 572 ^errfcf)often

im ©onjen 129 Äb<hinnen, 208 9Käbd)en für ÄQeS, 97 3inimer-

unb ^inbämäbchen unb 138 bienenbe ^erjbnlichfeiten für feinere

ober grbbere Arbeit. Stellen nmrben im ©anjen gefuc^t non 785

‘^erfonen, banon roaren 86 j{bd)innen, 318 3)läb(hen für 2((led,

270 3t”>«’et* «nb ÄinbSmäbchen unb 111 erflärten fich jur Ueber=

nohme jeglicher Arbeit bereit. Son 300 ^errfchaften unb 106

®ienenben ging bie Slnjeige ein, bog pe »etforgt feien.

3)

ie ©innahmen beliefen fid) auf 230 iD!.

5. ®er iJIicfoercin.

1)iefe Unterabtheilung, roelche im l'aufc be§ ^oh^eiS 1876

unter (leinen Anfängen in bie Oeffentlid)(eit getreten ift, roirb non

ben fjrouen ffreifrau n. ^orbenberg, Oberbauroth Züngle,

©tobtbireftor n. ^recn, SerrooltungSgerichtS'SRoth Dr. Ullmonn,

foroie (Fräulein ^offmann geleitet. Stänbige %lu8hitft Iciftet bie

Hausmutter ber ^teinfinber>Seroahranftalt, ($rau Seufert äBittme.

tiefer Serein bejwecft ber fittlichen unb blonomif^en Serwahr»

lofung unter ben ärmeren gamilien hieHger ®tabt norjubeugen. ®ie

HouSfrauen ber ärmeren klaffe tuerben jemeilS an einem äBochenabenb
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in ba§ 3?frcinSIofoI (@r6prtnjcnf}rQ§t 9Jr. 12) cinqclabcn mit bcm

@rfud)«n, bort^in i^rc unb bcr Jomilifnongthörigcn jcri-irTene

.8(cibung#fhitfc ?c. gut gereinigt mitjubringen. Tic onroefenben

©omitebamen geben fobann bie Stoffe unb bie Anleitung gut ffiiS-

beffcritng ber befd)abigtcn Soeben. Untcrftiiljt biireb bie ?!yiitf)ilfc

unb ermuntert biird) frciinblicbe fRatbfd)lä9t Gomitebanten

beginnt bie gcmcinfcbaftlicbc 31rbeit, möbrenb roeleber Srnft iinb

Stberj, belebrcnbe unb unterboltenbe 31orträge abroecbfeln.

2Bic gut, mie nercbelnb unb ermutbigenb auf bie ärmeren

^auäfrauen bie praftifd)e ^ilfeleifiung, bie freunblidje anleitunfl,

bie tbeilnebmenbe ^lufmcrffamfcit bei ber Sebilberung oon Sorgen

mannid)fad)er 2lit, ber moblnicinenbc fRatl) oon Seiten bcr (Jomitc*

bomen loirfen, bebarf feiner rociteren Sluäfübrung. @§ jeigt ftdt

biefc§ aud) in ber raaebfenben großen öetbeiligung, bie ber

ocrein bet bcr ärmeren Älaffc bcr iöeöölferung gefunben bot-

3m i’aufc bc§3obff^ 1880 betbeiügten ftd) im ®onjcn 168 arme

3rouen an bem 3.?creinc, oon benen etmo 80 jcioei(§ an ben mö^eut'

(icb einmol ftottfinbenben ^tidofecoben erftbienen. 3«t engflen 3In-

fd)fuffe an bie 3>ocrfc biefer neuen Sdjbpfung mürbe bie unent =

geltlicbe unb 9?äbfcbule für fcbulentlaffene Tötbter

armer ^outilien am 24. ^fbruar 1878 eröffnet unb feitber fort=

geführt. Ter 3u)C(f bcrfelben ifl, armen 2Käbd)cn, roeld)c nad)

ber Sd)ulentlaffung ju §aufe oermenbet merben, robd)cntlicb ein=>

mal in einigen 3lbcnbftunben bie notbmenbige ^ortbilbung im 9fäbcn

unb ju meteben gertigfeiten fie in ber rociblid)en 3Icbeit§=

fd)ule mäbrenb bcr Scbuljeit ben @runb gelegt hoben, uncntgeltlid)

ju gemähren, bamit fte fowohl in ber ^ontilic ol8 aud) fpäter als

Tienftboten fitb nubbar tnatben fönnen. Ter Unterrid)t mirb

burd) eine auSgebilbete 3ubuftrielehrerin erthcilt, roährenb bie 31uf«

ftd)t oon ben ^rönlein 33oh«i, SR o man unb SBilfer geführt

mirb. Ta8 Vofal mar, mie für ben gürfotrein, ein Soal ber

Äleintinber=Semahronftalt. SBährenb ber 3Trbeit mirb juglcid) bnvd)

®orlcfen guter ©tbriften in geifliger SBejichung anregenb unb fbrbernb
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auf bie 2Wäbd)en ju wirlen gefud)t. 33on blefer @inri(f)tung mod)ten

im 3a^re 1880 70 junge ^IJnbr^cn ©ebrauA.

Süv bie jt^eilnc^merinncn am (JUcfnereiu imb an ber 5(i(ffcf)u(e

finbet afljä^rlicf) In ©egenwart ber ^o^en 'ißrotfftorin eine burtfi

teid)e ®<)enben ^öc^ftberfelben unb ja^lret^et ^reunbe bc8 Unter»

ne^menS ermöglid)te feierlt^e 6t)riflbefc^ecrung flatt. Sine befonbere

jjieube rourbe bi§ ba^er ben fjrauen unb 9J?dbd}cn burd) bie ^)er«

fönlidjc I^eilna^me 3^rer ©rog^. ^of)eit ber ^rinjeffin 35ictoria

bei ®ert^eilung ber ©oben ju I^ell.

6. jDer ©d^u^üeretn für f(^ulent(affene Tö(^ter armer

fjamilien.

jßiefe jüngfte ©d)bpfung ber oierten 8lbt^ei(ung Ifl am Sd)tuffe

beS 3a^rc8 1879 in’8 Sieben getreten. ®iefelbe fteöt fi^ bie ?luf»

gäbe, Übc^tern armer tjamilien, »eld)e nac^ ber ©djulentlaffung

in eine felbftänbige SSerufSftellung übertreten woüen, burd) 9lat^»

erttieilung, ®eaufftd)tigung unb Unterbringung in braoen ^amitien

feinen ©c^u^ angebei^en ju laffen. 'J)er Sßerein fte^t unter ber

Leitung ber grauen ^rätat I)oIl unb ©tabtbireftor D. 'ißt een

unb Fräulein tp offmann, foroie beä Söeirat^eS §errn Ober«

firc^enrat^ ©ilg. 2>Utroirfiing bei ben Seftrebungen bc8

25erein8 ^at fid) eine größere Slnjo^l ^iefiger 2)amen unb bie Herren

©eiflUd)en ber ©tabt in banfenSwert^er SBeife bereit erfiärt.

Oie O^ätiglelt beS 3Jcrein8 erftreeft nunmehr über einen

3eitraum oon jwei ^a^ren. Unter feiner 9tufftd)t fianben bisher

60 '•ßfleglinge, oon benen 1 geftorben unb 3 wegen Unge^orfamS

entlaffen worben ftnb. Oer Srfolg war befriebigenb bei 17, big

je^t gut bei 25 unb f^Iec^t bei 4. Oie Srfat)rung ^at ge(el)rt,

baß bie S3erein8aufgabe, foweit ftc jund^ft auf bie fittlid)c öe«

Wahrung ber ©^ü^linge gerichtet ift, am fic^erften burc^ bie ü)tbg»

Ud)feit gefbrbert wirb, bie jungen 9)?dbc^en bei fole^en ^iefigen ober

augwdrtigen Familien untergubringen, in welchen fie unter fteter

Slufft^t ber ^augfrau an ftrenge Orbnung unb Sinfac^^eit gewbl)nt

unb gu tüdjtigen, brau^baren Oienftboten ^erangebilbet werben. j
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@in in bicfcr 9lid)tuttg erlaffcner öffentlit^or 9lufruf

ben bef^en Srfolg unb btreditigt bie§ ju bcr fd)onen Hoffnung,

bo§ ba§ Vertrauen ju ber X^ätigfeit bc§ ©t^u^oereing immer

ffftcre Söurjeln fcf)tagen unb bic 3<>^l 3)eicv, bie feine ^iffe in

Snfprud) nehmen ober nn bet ^örbeiiing feiner 3’ofrf«

arbeiten wollen, eine immer größere 2luäbel)nung erfahren werbe.
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III.

Die 3u)ei90fretne.

bei' unb bcr Ü^ötigfeit bcr auSraärtigen Seieine be§

i*anbe§ finb feit bem 3a^re 1873 gor manche ätenbevungen oor

fi(^ gegangen. ®ie ©entroUeitung ^at c8 fi(^ angelegen fein (offen,

engere gü^lung mit ben Vereinen brau§en jii geminnen, unb eS

ift erfreulict), ()ier feftfteflen ju tonnen, bo§ botin gro§e fjort-

f^ritte gemodjt roorben finb.

SBi8 jum 1864 waten, ungead)tet ber ju einer großen

?lngo^l ber Sereine beftanbenen freunblictjen ®ejie^ungcn, bod) über

bie 5?erf|ältniffc ber auswärtigen Sßereine nur fe^r lücfen^afte ÜJtit^

tf)eilungen cingetaufen, non cielen Orten wußte nion nid)t, ob bie

93ereine bafelbft nod) beftanben ober ni^t.

Um borüber ©ic^erljeit ju erlangen unb in ber älbfi^t, unter

mbglit^ft geringer S3e(äftigung ber Vereine gleid)jeitig brau^bareS

2)tateriol gur »on 3“^reSüberfid)ten gu erholten, würbe

in bem genannten 3;“^« befd)loffen, bie bereits oben in bem 3lb»

fc^nitte übet bie (©eite 160) erwähnten Fragebogen

(Einlage E. 1.) IjinauSgugeben.

®ie ^ierouf bereitwillig ert^eilte ?lu8tunft wieS ben sBeftanb

non 63 SSereinen not^, wooon 11 ftimmbered)tigte, 22 einfad)e

3weig0ereine waren, bie übrigen 30 ober oorerft nur in lofer

33erbinbung mit bem .^auptoerein ftanben.

3n bem 9lec^enfd)oftSberic^t für boffelbe 3“^r (1864) würbe

erftmalS eine furge überftd|tlid)e unb oergleic^enbe 3«fonimenftetlung

ber l'eiftungen ber Vereine in ben eingelncn I^ätigfeitSgebieten

18
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gegeben. ®d)on bobei, wie bei ntand^en onberen Slnläffen, wie

3 . S. bei ber iBert^eilung Don S^rengaben für weibliche ®ienftboten,

t)aUc ftd) ergeben, wie wünfrf)en8wert^ eine weitere ?lu8breitung

ber i^ereine über baS i?anb wäre. würbe be§bolb unter’m

30. ®ejentber 1875 eine aögemeine 3lufforberung jur Sitbnng

neuer 33ereine ertaffen unb bobei inSbefonbere oue^ bie ®ro§^.

üöejirfäämter um i^re freunblie^e Ü)Jitwirfung ongegongen. 1)er

Aufruf blieb nid)t o^ne günftigen ©rfolg, inSbefonbere normen fitf)

einige ber Herren 3lmt8Dorftönbe mit regem @ifer ber ©oc^e an.

®er 3o^re8beri^t non 1875 fonnte mitt^eilen, bo§ ftc^ in

biefem bie ber Vereine non 67 ouf 91 nerme^rt ^obe.

Slud) bie folgenben berichten ein jiemtiä) ftetigeS tongfomeS

änfteigen ber ®fteine, fo bo§ biefetbe fic^ je^t auf 106

beläuft unb, bie SDfitglieber beS l^ortSru^er SSereinS mit einge»

fd)Ioffen, ber gefammte herein eine SWitglieberja^l oon reic^tid)

12 000 aufweigt, bei ber ®efommt-®inwot)nerja^I be§ l’onbeg Don

1 570 189 eine im ©anj^en recf)t befriebigenbe Setbeiligung ber

Seoölferung.

®ie 33ert^eilung ber 33ereine über baS i*onb ift feine gtei^*

mäßige, wie au8 ber Ueberfic^tSforte über ben Seftonb bet

33ereinc im ©rog^erjogt^um
,

wel(^e biefem SSäerfe ongefd)Ioffen

ift, entnommen werben fonn. IDie Ungteirf)ortigfeit ber ^Ausbreitung

beS SJe^eS ber Vereine über boS i’onb ift bur^ fe^r terfc^iebene

Urfad)en, t^cilS butc^ allgemeine, wie (J^arafter ber Seüblferung,

fonfefftoneHe, mirt^fd)aftlicf)c Ser^ältniffe u. bergt., t^eitS bur^

brttic^e, fet)r ^äufig aud) burd) rein perfbntidje ©inftüffc bebingt.

Sle^nlid) ift eS mit bem Umfange ber S^ätigfeit ber einjelncn

Vereine fe^r oerfdjiebenortig befiellt. 68 fonn ^ier oon einem

näheren 6inge^en hierauf um fo mel^r abgefe^en werben, atS bie

oerft^iebenartigen l’eiftungen bet einjetnen Vereine fw^ butc^weg in

bem SRo^men ber in ?lntoge E. 3. aufgefü^rten It)ätigfeit8gebiete

bewegen unb bie nac^fotgenbe ®arftellung ber 35er^ältniffe ber

ÜJereine bo8 9fbtbige hierüber enthält. 6ine
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nac^ bem ©rgebniffc beS 1880 ift bem lobeHenformulor

E. 2. beigefügt.

ber Uebcrfid)tSfarte ftnb bet bcn eingelnen Vereinen burc^

untcrfd)ctbenbe wenigftcn§ bejilglid) cinjctner ber ^eroor»

ragenbcren J^ätigfeitSgebiete Slnbeutungcn gegeben unb e§ bebarf

baju oieHetd)t nur not^ ber S3emerfung, bag Slrmenfürforge faft

ouSna^mSloä non ollen unferen Vereinen ge^jflegt wirb, weg^olb

^iefür feine befonbere Sejeid)nung in bie florte oufgenommen

worben ift.

3m Ucbrigen wirb feit bem 3o^re 1875 oHjä^rlit^ bem

fRed)enfc^aft§berid)te beS 33ereind eine Ueberftd)t§tobelle nod) bem

Qu§ 2lntoge E. 2. crftd)tlid)cn Formulare beigefügt, in bem

S3eri^te felbft ber befonberen Ser^öltniffe ber einjclnen 3Jereine

(Srwö^nung get^on unb bie ^ouptfäd)tic^ften Aufgaben einer oer«

gteidjenben Setro^tung unterzogen, unb eS bilben biefe IZlorfteUungen

mit ben SJer^onblungen bei ben jä^rlidjen 3?erfommIungen beä

fonbeSouSf^uffeS unb mit ben 5IRitt^eiIungen beg SlereingblotteS

bie t)auptfö^lid)ften ÜJiittel ber Slnregung unb Sele^rung, benen

ft^on monier ft^bne (Srfolg ju oerbonfen ijl.

®iefen ©inflüffen, gonj oorjugSweife ober ber öon ©eiten ber

^o^en ^roteftorin ben ouSw. i^ereinen bei oüen fit^ ergebenben

Slnlüffen, inSbefonbere bei fierfönlid)er ?lnmefen^eit erwiefenen ?luf«

merffomfeit unb fRüd(ld)t8no^me, fowie ber 3uWfif«nfl ongemeffener

unb gern ooüjogener Aufträge, wie ber 3ufteQung ber ®^rcntreuze

unb onberer Belohnungen on (grwochfene ober on ©(^ulfinber, unb

enblich ben oielfochen oon 3hrer ^önigl. ^o^eit an Bereine gewährten

Beihilfen ift eg jujufd)reiben, bo^ oHmöhlig olle mit bem Bobifchen

iJrauenoerein in Berbinbung geftonbenen Ortgoereine beg l'onbeg

fid) bemfelben olg 3ü)eigoereine eingegliebert ho6«n,

Berfeht zwifthen biefen unb ber ©efommtleitung ein reger unb

freunbli^er ift unb bo§ fid) zü>if^e« ben in ben Bereinen öer=

tretenen grauen beg l^onbeg unb ber h<>h®« Broteftorin beg Bereing

ein Berhöltniß beg Bertroueng unb ber Eingebung gebilbet h<>l/

bog ftd) nitht auf bie Bereingongclegenheiten bcfd)rönft, fonbern bei

18*
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allen wicfjtigcn Wnldfien, in ^rcub unb S^etb, juv ©eltung fonimt

unb welches ftd) and) je^t miebcr, bei bem hoppelten 3«ubenfefte,

bag ben näd)ftcn 'Jlnloö ju bem oorliegcnben ffierfe gegeben ^at,

auf bo§ ?ebljaftefte bet^ätigt.

Unb nun laffen mir bie einjclnen j. 3t- befle^enben 3®c‘9‘

ocreine i^rc eigene @efd)id)te oorfil^ren unb bamit bo8 23ilb einer

öiclgeftaltigen J^ätigfeit oeroollftänbigen
,

bic unter ber freunbtid^

anregenben i'eitung einer gütigen gürftin au8 tleinen ^Infongen

}u einer löebeutung fid) aufgerungen f)<»t, meld)e unferer 3cit l»ei

allen i^r anllebcnben ülJängeln unb 9J?tfeflänben ba§ roo^ltt)ucnbe

©epräge einer l)o^)en ©ntroidelung be§ ©emcinfinneS unb ber 9iä(^ften=

liebe aufbrüdt.

{»et: ^nteigpmtne.

^rauenoercin Zld^crn.

(©iuroo^nerjo^l 3 145, äKitgliebergo^l 103.)

2Iuf Jlnregung be8 Somite’S beä iöabif^en 3r“uenüereinS oom

6. 3uni 1859 unb Slufforberung ®ro§^. ®egirt8amt§ ^ier, öom

1. 3uli 1859, bilbete ftd) ^iet unterm 16. eben b. 2)hS. unter

53orft§ ber Freifrau ©lotilbe Don 9?euenftein ein OrtSoerein mit

95 ÜJJitgliebcrn unb einem SRonatSbeitrag oon 46 fl. 36 fr.

3roe(f biefeS mar ber in § 1 ber ©at?ungen beS iflabifc^en grauen^

DereinS oom 6. 3uni 1859 begcid)nete; biefer 3)erein lieferte unterm

24. 3uli 1859 an ba§ Somite ju ^orförube ob 48 fl. 21 fr.

50?onat8beitröge uub 64 fl. iReinerträgni§ eineS ©oncerteS; nad)

Sefeitigung Der ilriegSgefabr ging biefer SJereiu leiber mieber ein.

3m Januar 1865 brachte baS ©ro^b- S3ejirf8omt b®t bie i8il=

bung eines OrtäoereinS in ber ©tobt Sl^ern abermals in Anregung

unb conflituirte |'id) ein fold)cr autb unterm 30. Oftober beffelben
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3a^rc8 mit einet STJitglieberjaf)! non 71 unb roä^Ite grau Obcv=

amtmann 3)ilget jur ‘'^Jräfibentin mit roeitern 8 syorftunbSmit»

gliebern.

®iefer SJcrein ^otte junäcf)ft nur bie Unterftü^ung armer

^ranfen innerhalb Sltl)ern§ jum 3wecfe fti) gefleHt unb gingen

nad) bem 9let^enfc^aft86erid)te Dom 1. guli 1866 Don ©rünbung

be§ 35erein§ 6t8 ju biefem Sage ein: 217 fl. 22 fr., mät)renb an

Unterflü|ungen nur 10 fl. 1 fr. DcrauSgabt mürben, ber @inna^me=

Überflug mürbe angelegt.

•2ln ben Sammlungen unb Zubereitungen ju ©unften

2?ermunbcter ober im gelbe ftel)enber -ifricger bct^eiligte

ftd) ber herein fomo^l im ga^re 1866 al8 1870(71 leb^oft unb

reifte fid) al§ roürbigeS ©lieb beä i8obifcf)en grauenDereinS ein.

9?ocf)bem ber 53ercin aud) nod) bie ‘ißflege unb gbrberung beS

Uutcirid)te6 ber SDfäbdien in ben meiblid)en 2lrbcitcn jur

Jlufgabc fid) gematzt unb biefem Unterrid)t an ber 33olfäfd)ule

2luffid)t unb 93ei^ilfe gemährte, aud) eine gortbilbunggfd)ule

l)ievin Deraulagte, roeldje je|t nod) befielt, be^nte berfclbe in feinen

Sa^ungen Dom guli 1875 — bi§ bol)in mar er o^nc folcge —
feine 5l)ätigtcit auf alle in § 1 ber Sa^ungen beä ©o'.immt»

DercinS befonber§ bejeid)neten ©egenftönbe au§ unb befd)log tnS=

befonbere eine .^leinf inber»'i3ema^ranftalt auf feine iRed)nung

^ier in’§ l'ebcn ju rufen. Iiurd) '-8efd)lug beS Sentralcomite’S

Dom 27. Ottober 1875 mürbe fobann bem ^nfu(gen bc§ l'ereinä,

ftd) bem Sabifegen grouenoerein ol8 nid)t flimmbered)tigter Z'ueig»

Detein anfd)licgen ju bürfen, bie ftatutcngemäg erforbcrlid)C ©e=

ne^migung ertl)eilt. i^on biefer geit an erftredte fid) bie Jl)atigfcit

beä SereinS jumeift auf:

1. Unterftü|ung armer ^raufet unb unterftii|ung8=

bebürftiger SBbd)ne rinnen innerhalb Ortä; biefe mürbe gemährt

au8 STfitteln beS 23ereinö, entmeber bur^ ©elbgaben ober 9fatural»

leiflungen, l)auptföd)lid) aber unmittelbar Don Seiten ber ÜJfitgliebcr

beä ilorftanbeS burd) Abgabe Don Steifen, ©etränfe, 5öetlcibung8=

ftüden IC. :c.
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?lu8 5D?ltteIn beS Sereing würben unterftü^t in ben 3i“^ren

1875 big 1880 burdjfc^nittlic^ iä^rlic^ ctmag über 20 “ißerfonen

mit einem 3lufmanbe bon 275 2D?.

'Jjiefc Unterflügungen erfolgten natf) ©enc^men mit ber Firmen»

be^örbe unb juoerläfftgen ©rfunbigungen über Unterfiü|unggbebürf=

tigfeit unb SBürbigfeit.

2. Hebung ber meiblidjen ®rwerbgt^ötigfeit; ber

Unterri(f)t in ben meiblid)cn Arbeiten, melcf)er an bifftg« SoIfg=

f(f)ule fcf)on feit ^a^ren non einer tfieoretifcf) unb praftifc^ gebilbeten

Üe^rerin in jufriebenfteHenber SBeife ert^cilt wirb, wirb regelmäßig

unb periobifd) abwedjfelnb oon ben ®omcn beg 3?orftanbeg befudjt,

um bie 2Käbd)en in ißren 9(rbeitcn angueifern, bie l'eßrerin auf»

jumuntern unb gu unterfiü|en.

än bem erweiterten f^ortbilbunggunterricßt in weiblichen Slrbciten

betheiligen ftch jeweilg gwifeßen 10 unb 20 ber 33olfgfchule entlaffene

üliäbthcn währenb ber Sinterggeit, 2 noef) wöchentlich in ben Sbenb*

ftunben; biefe entrichten ber Lehrerin ein fleineg ©chulgelb; biefe

lehtere erhält oug ber sCereingfoffe jährlich ein ©efeßenf non 15 ü)f.

Sowohl im 3ahre 1880 alg 1881 würben ung non bem

unter Leitung ^h”f ^önigt. Roheit unferer 5)urchlauchtigfien ®ro§»

hergogin i'uife nerfoßten Schrifteßen »SDfit ©ott! Sammlung non

Sprüchen unb l'iebern für bie Jö^ter ber iöabifchen ^eimath«

3 ©yemplare hulbooüft übermittelt, welcße bei ben öffentlichen

Schlußprüfungen ben würbigfien bie Schule oerlaffenben Schüle=

rinnen feierli^ überreicht würben.

3. Seloßnung weiblid)er 3)ienftboten. ®en non 3hrer

i?önigl. Roheit ber ©roßhergogin für langjährige treue ®ienft»

leiftungen mit bebauten weiblichen ®ienftboten beS

^ereingbegirfg (big baher 6 an ber 3®h0 würben biefe hbthfwn

©h^engaben jewcilg in feierlicher 3Beife überreicht unb fügte ber

hierein bag fd)wargfeibene Sanb, fowie ein ©elbgefcßenf non 20 2R.,

guleht non 10 ü)?, alg eigene ©abe bei.

4. Schließlich auf Äinberpflege; unterm 6. September 1875

würbe bie Ätcinfinber;23cwahranftalt ßwr eröffnet unb feit
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biefem Üoge auf fRct^nung ber ®erein8faffe unterhalten, biefelbc,

unter ftetev ?lufnd)t beS ScreingnorftanbeS oon einer auägebilbeten

Lehrerin, juerft Fräulein SIntoinette 9lbfd), feit 4. 9?oöeni6er 1877

bis ^täulein Barbara fRoIt geleitet, n)elrf)er ber großen

Äinberjahl «egen bis 3«^' 1880 eine ©e^ilfin beigegeben «ar;

ber ©ehalt ber Se^rerin betrug außer freier SBohnung unb ^eijung

bei einem 3loerfum oon monatlid) 2 3JJ. für ^icht währenb ber

6 SBintermonate bis 1. 2Wai 1876 jährlich 300 2Jt., oon ba

ab aber 400 2K. Die für biefe Slnftalt (@chaltc,

l?ofalmiethe jc.) mürben gebedt burch ©ihulgelb (15 ißf. roöchentlich

für ein, 25 ^f. für 2 unb 30 ^f. für 3 ^inber einer unb ber=

felben fjamilie, ooQftänbig arme Äinber flnb frei), fobann burch

einen (JohreSbeitrag ber ©emeinbe Sl^ern mit 170 3J?., roelche

le|tere feit 1879 auch übernommen hot, ferner

burch ©efd)ente unb moS hierburch nicht gebeeft ift, burd) S3ereinS>

jufd)üffe; biefe betrugen 1876: 125 5D?., 1877: 214 2R., 1878:

202 5W., 1879: 252 ült. unb 1880: 170 2K.

©eit Öeftehen biefer Unftolt finbet aUjährli^ eine ©hrift-

bef Leerung für bic ^inber berfelben ftatt, unb merben bie bloßen

hierfür jemeilS bur^ freiroiClige Beiträge gebedt.

Da boS Sofal für bic Slnftalt, roelcheS für jährlid) 171 2R.

43 ^f. gemiethet ift, nid)t allen Slnforberungcn entfj)rid)t, ein

aubereS geeigneteres aber nid)t ju finben, geht baS iöeftrebeu bahin,

einen ©d)ulfaal nebft f'ehrerinmohnung auf SSereinSrechnung ju

bauen
;

ber hictiu angefammelte fjonb beläuft ftd) auf gegen 900 9)J.

Obmohl fid) ber JCerein oon ©eiten ber ©inroohncr einer

regen Dheilnohme erfreut, fo finb bie bemfelben jur Verfügung

ffcheuben Sflittel ju fehr befd)ränlt, um eine ooflfommen jufrieben»

ftellenbe Dhötigfeit ju entmideln, unb mirb biefe beßmegen nur eine

inncrholb bcS beftehenben SflohmenS befd)ränftc bleiben müffen.

Die 3<>hl 33ercinSmitglieber ging oon 71 bis auf 116

(©tanb auf 31. Dejember 1877) unb betrug ®nbe o. 3. 103;

ber jährliche 5}ereinSbeitrag ift minbeftenS 2 ü){., eS ift biefer aber

großcntheilS freimiQig erhbhl-
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Jln ber Spitje beä 3?ercin8 fiet)t fett Oftober 1871 bic ^räfi=

bentin (Jrau Slpot^efer ^uguftc £d)aaf unb mit i^r btlbcn bie

f'fraucn SejirfSorjt (Snj, 9?otar 5u(^§, Oberamtmonn ©ruber,

23anfter ^uber, Dr. ^)ccf, Stabtredjner i?ramer, Oberingenieur

'Jiiegicr, fRcntncr ®d)nceberget unb ißfnrrer SEBiltjelmi, fomie

bic Sröulcin ßi^born, Öfter unb “iß et er ben berjeitigen 33or=

ftonb; al§ 33eiratb wirft ^err Oberomtmann ©ruber.

^rauenrerein Zlbdsljeim.

(@inm. 1 602, üliitgl. 30.)

2>erfelbe bot fidl auf SBerantaffung ©rogb. 33ejirf§omt§ bw»^ *ni

3übr 1859 mit 25 Ibfilw^bwerinncu nod) ben Statuten be§ 33obifd)en

5raucnuerein§ gebilbct. Die regetmägigen iDJonatSbeiträgc würben ju

Uuterftü^ungen für Srmc unb Äranfe, tbeilweife für 6br*ff“

gcfcbcnfc ber !?Ieinfinberfd)ükr unb im 1^66 aud) ein

Ibcil für »erwunbetc ^frieger Dcrwenbct. Qm Qobr 1870/71

bat fid) ber Qrauenncrcin beni 9Jiänner»4)iIf§Derein angefd)Ioffen

unb unter großer $bfifnabme mit ber Sammlung non ©elb unb

3ferbanbftü(fcn, Lieferung non warmen SöcftcibungSfiüdcn :c. für

bie beutftben Äriegcr befa§t.

Sn QU§erorbentlicben freiwilligen ©oben würben im Qabr

1875 bem bwft9fn Ifriegerocrein jur 33efd)offung einer Qabnc,

'JfaturoIgefd)enf e imSffiertb oon minbeftenä 1503W.,im Qobr 1877

für tßerwunbete unb Äranfe im ruffifd)»türfifd)en 5?riege

76 'Dt. 70 ißf., im Qabr 1878 ju Baureparaturen unb Untere

ftütjung ber bief>9En ÄIeinfinber»ScbuIe mittelft einer i'otterie

256 9D?. unb im Qabr 1879 jur Qcier ber golbenen §od)jeit Qb*^*^*^

ÜJfajcftäten be§ Äaiferä unb ber Äaiferin 23 Ü)f. 90 ^ißf. gefpenbet.

Qm 3)urd)fcbnitt ber lebten 5 Qabre betrogen bie ©innabmen

69 ÜJJ. 96 fßf., bie SuSgoben 57 2)?. 88 Bf. ®er Qrouenoerein

jüblte am Qabreäfd)lu§ 1880 — 30 ÜKitglieber. ®en Borftanb
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bilben j. 3- {?*<*« ®IUe Sßcnjel, 'Vtönbentin unb bie

3luguftc Sd)oIl, i?uiie 3Beng, 'üKaric Sciijet unb ©op^ic .§err =

mann. ®cirot^ ift ^crr 3- SSenijel.

'J?ebcn Untcrftüßung bilf^bcbürftiger Sfrniev unb ßionfcn bcfoßt

r»ct) bet hierein mit iPeauffict)ttgung bei- ^nbufivicft^ule unb

ÄIeinfinber>'}5flege.

^^rauen -- KranfeitDcrein 2llt = 3rcifad?.

(@imu. 3 259, 9)atgl, 61.)

"Ijcr »5taucn=ÄronfenDcrein Sreifac^« nmrbc im ^a^re 1859

gegrünbet juni 3>ocftt‘, feine fUatglicbcv bei (äifrantung ju unterftiißcn

unb bei einem aüenfaflä auöbred)enben Äriegc feine I^ätigfeit, ben

tm^elbc ei-frontten unb üerraunbeten Kriegern p mibmen. tiefer 31uf»

gäbe mibmetc er 1863 im ©d)Ic8n)ig;§olfteinifd)fn Kriege, fomic in ben

Kriegen non 1866 u. 187U'71 feine uoUeJ^ätigteit. ©eit eingetretenen

^riebenäjeitcn beftebt feine 5lufgabc auSfdjlieBlid) barin, 9®bcbnerinncn

unb erfranfte 'Dlitglieber ju unterftüBcn. 3)ie biefür Dermenbeten

21cträgc finb roed)felnb. 3in ben le^teren 3<>been beliefen fid) bie=

felbcn auf fabrlid) etmo 200 'JJt. SBieberbolt bot ber herein aud)

an n>ciblid)e ®icnftboten mit longer, in “Xreue jurüdgelcgter ®ienft»

jeit 23etobnnngen gegeben. J)a§ 33ermbgen beS 35erein§ beträgt

J- 3- 9^9^" 1300 ä)i'. lie bcrmaügen 33orftanb§niitgtieber finb

f^rau ^abrifnnt ©artori, 2?orfigenbe, unb bie grauen Oberamt-

mann Wüller, 3Utbiirgermeifter .ßlorcr, ^abrifant -DiiiUer

unb Kaufmann ^erbft äBitttoc. Seiratb ift §crr ‘üJiebijinolratb

SBurtb, fRed)iter $err Söärniann.
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,5raucnrcrein ^a^cn'öa^en.

(®in«. 11 927, äKitgt. 301).

3nJ)altIid) ctneS com Februar 1851 botirtcn Statutes ^attc

in ber Stabt ®oben um jene jjraucnüercm fid) gebilbet,

als beffen t^atige 9)Jitn)irfung ber iöercinSnittgtiebcr bei

ber 3(rmcn* unb Äranfcnpflege, foroofit burc^ ©rmittelung ber

maljren 2'ebürfniffe mirflid) iUrmer, als burd) jiDedmä§tge 23cfrie=

bigung berfelbeu, ferner bie mbglid)ftc Sinmirtuug auf IScförberung

ber Sittlic^feit, fReinIid)fcit uub 9(rbeitfamfeit ber Slrnien, unb

enblid) bie ®eauffld)tigung ber Äleinfinbcr'53etoa^ranpalt bejeit^net

mürbe.

3ur ®rünbung beS ®abifd)en ^rauenbereluS unter

bcni ‘iprotcctorate Äbnigl. Roheit ber ©ro^^erjogin Suife

flanb ber ^icflge OrtS»f5rauenöerein unter brr l'eitung 3^rcr J'urd)’

laudjt ber jjürftin ©lifabet^ ju ^ürftenberg, gcb. '^?rinjeffin

üon fReu6»®rcij, alS ‘JJrdfibcntin, unb ber Srau ®bbet oon

.^arrant als iöicepräfibentin, unb mürbe in einer ©eneroloerfannn»

(ung oom 25. Q;uni 1859 unter bem Sorfi^e ber 'J)urc^lauc^tigcn

^rdribcntin ber 3lnf(^lu§ an ben i*anbeS=(?raucnoerein nac^ ü)?a§=

gäbe ber Sagungen beffelben oom 6. 3funi 1859 beft^loffcn.

Ueber bie fpdtere ©ntmicfelung ber 33ereinSt^dtigfeit, meldjcr inS-

befonberc aud) ber bamolige SejirfSarjt 3D?ebijinalratl) Dr. fjue^lin

als IBciratl) feine fFtitfiilfc mibmete, fann beim ^ef|len feben Slftcn-

moterialS eine überfid)tlid)e iDarfteKung nid)t gegeben merben. Doc^

möge ^ier in Äürje ermd^nt merben, ba§ bie milbe (5raucntl)dtigfeit

in tjieftger Stabt md^renb ber ^ricgSjaljre 1870—71 ju rü^m»

lid)fter ©ntfaltung gelangte, unb ba§ bie oornmlige 25iceprdfibcntin

beS iJrauenoereineS, ^rau ®bbel oon ^arrant, als 2>orfteberin

jmrier Sßo^lt^dtigfeitSinjiitute, ber ftdbtifd)en Suppenanflalt unb ber

ftdbtifdjen ^leinfinbcr»Sd)ule, fomic als l'citerin ber freimilligen

3lrmenfürforge i^rc fegenSreiebe Ul)dtigfcit bis ju il)rem am 9. fDJai

1875 eingetretenen VebeiiScnbc erfolgveid) fortfegte.
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2Inberctfeit8 mu§ aber aud) angeführt raerben, ba§ bie äußeren

JBerpäUniffe beS ^rauenoereinä im J^aufe ber ^a^re eine ©eftottung

angenommen Ratten, burcf) meldje bie Sejie^ungen }um l'anbe§>

jjraucnoereine f(^lie§lid) unterbrodjen mürben.

2luf ©runb ber ^icrouf bcjüglid)en SBo^rne^mungen fa^ fic^

ber ?Borftanb beS 33abifd)cn tJriuenoereineg ueianlagt, in einem

unterm 24. 3«ni 1875 on ben 25orftanb ber ©tabtgemeinbe iöaben

gerid)teten ©^reiben bie S^euregetung ber einfdjiögigen iöer^ältniffe

im ©inne beS ?lnfd)tuffe8 an ben für baS ganje @ro§^erjogt^m

nad) ÜWa§gabc ber Statuten oom ^a^re 1872 befte^enben Sabifc^en

^rauenberein in 2fnregung ju bringen.

3u 5o(ge ber hieran fnüpfenben Seftrebungen fanb am

2. X)ejcmber 1875, a(§ bem SBorabenbe beS ^ö^ften @eburt8fefle8

ber ®urd)Iau^tigften 'ißroteftorin beS 23abifd)en

i?bnigl. ^ot)eit ber ©roß^ergogin, unter ga^lreic^er Set^eiligung

ber gu einer 23erfammlung im grogen fRat^^auSfaalc berufenen

grauen unb Jungfrauen ber ©tabt 33aben bie fWeugrünbung beS

bieflgen Jrauenöereincg al8 Jrocifloerein be8 t?anbeS»JrauenöereineS

flatt, meldjeS ©reignig Don bet ®urt^Iaud)tigften l'onbeSfürfUn burc^

ein 5öeg(ü(froünfd)ung§telegtamni unb burd) eine ©d)enfung Don

200 SD?, in ^ulbDolIfter SBeife begrügt mürbe.

2U8 SPräftbentin be§ neuen Vereines mürbe Jrau Jba oon

JoborSgfß, als 5teirat^ berfetben Oberb ürgermeifter ©bnner oon

ben gur ©rünbung beS Vereines oerfommelten ®amen gemö^It.

23on bem in ben ©a^ungen beS SanbeSoereineS begei(^neten

©ebiete gemeinnütiger Jrauent^ätigfeit ^at fi^ ber ^icflge 3meig=

oerein a(? ©egenftönbe feiner Seftrebungen inäbefonbere bie Jbrbe«

rung ber Öilbung unb @rmerbäfäf)igfeit beS meibli(^en

©efd)Ied)te8, unb in bef^ränfter SS3eife bie ärmenuntcr»

ftü^ung unb bie jürforge für ©efunb^eit unb ©rgie^ng

Don -f?inbern auägemä^lt.

35on ber 2(uäbe^nung ber iiereinät^ätigfeit auf bie .^ranfen=

pflege unb auf bie Unterftütjung armer Ifrantcn fonnte biä je|t

unb fann DorauSfü^tlid) auc^ für bie Julunft abgefe^en merben,
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hjeil in bicfcm SBIrfitngäfrcifc roo^It^ätiger (Frauenarbeit ber basier

befte^enbe SBinccnttuSocrcin eine bem iüebürfniffe entf)jrcd)e«be fegenä*

rei(fte entfaltet.

®ie ber fOiitglieber beS 33eretn8 ^at fid) feit ber D?eu’

grünbung beffelben Don oerme^rt unb beläuft fid)

nad) bem gegenwärtigen ©tanbe auf 301, roeld)e jum giößten

©b^ile burd) fäfirlt^e ©elbbeiträge in felbftbeftimmter ^)öl)e bic

^jercingjiuerfe förbern, raä^renb ein fleinerer ©rue^t^eil burd) perfbn==

lid)e X^ätigfeit bie "l^räfibentin bei ber Sewältigung i^ret um=

faffenben 2lufgabe untcr)'tü|t.

®ie 9)iitglieberbeiträge bejifferu fid) auf 1500—2000 'D?,,

bie @efamniteinnat)men beS 33ereinö auf etwa 6300 2)i., bie ©cfammt»

auägaben beffelben auf etwa 6200 2)i. fä^rlid).

®a§ 33erein8Detmbgen beträgt nac^ bem ncuc)tcn fRcd)enfd)aftä^

6erid)te 6859 2)i. 44 ‘'^f. unb be)'te^t in einer Kapitalanlage Don

1533 ÜR. 18 '^f., einem (JofirniBinDentar im 2Öertl)e üon 2200 ÜJ?.,

einem 2öaarenDorratl)e im 'JBertbe oon 3000 fDt. unb einem Saar»

Dorratl)e im Setrage oen 126 26 ']Jf.

Son ber ©tabtgemeinbe Saben würbe bem Screine, folange

beffeii Leitung e8 gemünfd)t ^atte, nämlid) bi§ gum Seginnc bcS

3al)re§ 1880, burd) unentgeltlidje (Sinräumung her crforbcrlidien

Votalitäten in einem ftäbtifc^en ©ebäube unb 3lbgabe beä ^eijung§=

materialä banfenöwertbe Scil)ilfe geleij'tet.

31ud) Seitens ber ftäbtifc^cn Kuroerwaltung l)at ber Serein

fid) wieber^olter Unterftüpung burd) bie ^uwenbung ber @innat)men

bei ben ju 2Bo^ltl)ätigfeitSgwccfen oeranftalteten (Soncerten im ®on»

DerfationSliaufc ju erfreuen gel)abt.

3)ie wirffaniftc unb fegcnSreic^fic ©tüfee aber finbet ber Serein

in ben aHfä^rlid) fid) wieber^olcnben Kunbgebungen ber ^ulb

unb ©nahe 3t)rer Kbnigl. $o^cit ber fFrau ©ro^bergogin,

$öd)ftweld)e anläßlid) jeweiligen §erbftaufentt)alteS auf

©c^lo^ Sabeii, fowie bei jeber anbereu ftd) barbietenben ©elegcnbeit

unabläffig bemüht ift, burc^ ben Sefud) unb bie eingel)enbe Sefid)«

tigung ber SereinSanftalten belebrenb unb anregenb gu wirfen.
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unb burcf) oftmalige ©(^enfungen an baarem @5clbe unb an ?efe=

motcrialien, buvd) 3uwci)ung ber (Sinna^men oon eigenä ju biefem

3njecfe angeorbneten SuSfteKungen, forole burd) ben änfauf oon

SBaaven bem SSereine ntd)t blo8 eine materielle, fonbern and) burc^

bie auf fotd)e ?lrt beroirttc 9Inerfennung unb Aufmunterung eine

geiftige ®eftürfung unb fjörberung ongebei^en ju taffen.

3nr 6rreid)ung ber oben bejeid)netcn entmidelt ber

33erein feine befonbere J^ätigfeit burd) bie Unterhaltung einer

grauen = Arbeit8fd)ule, burd) bie Haltung eines iBereinStabenS mit

^umeifung oon S8efd)äftigung an bebürftige grauen unb burch bie

Auffid)tführung über bie ftöbtifche £uppeuanftalt unb illeinfiubcr»

fchule.

2)ie grauen«ArbeitSfd)uIe jerfäKt in jroei getrennte Ab=

theilungen:

a. bie ^anbarbcitS-3d)ute für arme 2Räbd)en,

b. bie grauen=ArbeitSfchule für junge ®amen auS bemittelten

©tänben.

Söeibe Abtheitungen biefer ©chute nebft ber 2!Bol)nung einer

Vehrcrin finb feit 1. gonuar 1880 burch bie banfenSmertlje

9)?unificenj ber iPrinjefftn Jatiana Oagarin in lid)ten unb

geräumigen l’ofatitätcn eineS ber gürftin gehörigen ©ebäubeS unter:

gebracht.

Die §anbarbeitä=©chute für arme 3)iäb che n befteht feit

1. ÜJJai 1876 unb roirb burchfchnittlid) oon 30 ©d)ülerinnen befucht.

Den Unterridjt ertheilt eine mit feflem gahreSgehatte oon 1000 2lf.

angefteüte Vehverin, unb erftredt fid) berfetbe ouf ba§ SEBeignähen,

©triden, gtiden unb ©topfen aller Art. Die Aufnahme ber

©d)ülerinnen erfolgt noch bereu ©ntlaffung anS ber 35olfäfchule

unb oerpflid)ten fich biefelben ju einem jmeijährigen 93efuche ber

Arbeit8fd)ule. Den unbemittelten ©d)üterinnen wirb ber Unterricht

unentgeltlid) ertheilt, oon 30 Schülerinnen bejahten burchfd)nittlith

nur 2 ein l'ehrgelb oon jährlid) 24 5D?, Den ©chülerinnen beS

jmeiten i'ehrjahreS wirb ein mäßiger Arbeitslohn ju ihrer Auf*

muntcrung auSbejahlt. Die ben ©egenftanb ber UnterrichtScrtheilnng
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bitbenben 3lrbctfen toerben In elfter iUnie auf 58efte(Iung oon Äunben

bei Slnftalt gefertigt, unb nur foroeit bteburd) ein genügenber l'ern=

poff ftrf) nid)t barbietet, im öorrat^e angefertigt unb atSbann bem

35ertaufc auSgefe^t. Verarbeitung gelangen jäbrlid) gegen

IfiOO Stltcfe, ber fübrlic^e Slufmanb für bie SInftalt beträgt

etroa 1400 2Jf.

®ie {grauen *3lrbcit8fd)ule für Ibc^ter auS ben

bemittelten ©tänben umfaßt ol8 Unterrid)t8gegenftänbe bag

2Bei§nä^en unb Äleibermac^cn, einfd)lie§lic^ be§ 'ä)?af(^inennä^fn8,

ba8 SSJei^ftiden, ©triefen, Vügetn unb ba§ 2)iufierjeid}nen.

“Siefe 3lbtl)eilung ift mit bem 1. üKai 1879 in’8 l'ebcn

getreten, unb untcrrid)tet an herfeiben feit 5. 3(pril 1880 eine in

ben Slnftalten be8 SBabifd)en fJrauenDereing ju ÄarlSrul)e met^obifd)

auögcbilbete unb geprüfte V'e^rerin, meiere mit einem feften

geaalte «on 800 9PJ. nebft freier 2öoI)nung angefteüt ift. J)er

Unterließt wirb in getrennten dürfen gegen ©ntrießtung eineS in

angemeffenen Slbftufungen feftgefegten ^onorarS ertßcilt. ®ie 3“ßl

ber ©eßüterinnen beiduft ftd) auf etmo 50, ber füßrließe Slufroanb,

abgefeßen oon ben einmaligen floften ber erfien @inrid)tung, auf

etwa 1500 9Ä. 2)en 2lu8gaben fteßt eine ©innoßme an l'eßrgelb

oon etwa gteid)em Vetrage gegenüber.

jßer Ver einSIaben. ©eit bem 10. fjebruar 1877 betreibt

ber Verein in einem gemietßeten i'abenlofale ein offenes VerfaufS'

gef^dft, meines bem 3wede bient, bie in ber §anbarbeit8»©cßule

für unbemittelte ÜKdbißen im Vorratße angefertigten Slrbeiten, fobann

aber aud) foId)e ^anbarbeiten gur Vermertßung gu bringen, mit

beren 3lnfertigung arme grauen in ber Slbficßt ber unterftüt}ungS>

weifen 3«ü)enbung einer (SrwerbSgelegenßeit befdßdftigt werben.

@Iei(ßgeitlg wirb bureß bie Gattung beS VereinSlabenS pcrfcßdmten

ormen grouenSperfonen bie ä)Jögli^feit bargeboten, ißre bem Vereine

übergebenen §anbarbeiten bem Verfaufe auSgufe^en.

Sie ©efcßdfte beS VerfoufeS werben bunß eine fldnbigc

fobnerin beforgt, welcßer ale Vergütung für ißre dKüßewaltung bie

Digitized by Coogic



(Sffd^ictjte ber — Jwuenoerdn Soben-^8aben. 287

uncntgeltli^e öenüftung ber bet bcm l'abenlofale bepnbli^en

SBo^nung cingerömnt ifi.

SJJit ber Slnfertigung öon 235oaren für ben Serfauf werben

burd)fd)nittlic^ 45 arme 5ta«cn8perfonen befc^äftigt, unb beläuft

fid) ber burd) biefe ^ilfeleiftung ermodjfenbe 3lufmanb, abgefe^en

bon ben SluSgaben für ^Tnfdjaffnng ber ?trbeit§ftoffe, auf jä^rltt^

ungefähr 300 ®ie im l?aufe eines gfa^reS gefertigten Arbeiten

befteben in 6—700 ©egenftänben.

@infthlie§(i(h beS SlnfchaffungSpreifeS für bic in ber ^anb=

arbeitS=©d)ule ber armen 9)Jäbd)en unb burch 33efd)äftigung unter»

ftü|ungSbebürftiger fJrauenSperfoncn oerarbeiteten ©toffe, foraie ber

SlrbcitSlbhne für biefe ^rmen, erforbert bie Haltung beS ilereinS»

tabenS einen fährti^cn Stufroonb oon etroa 2300 W., meld)em eine

©innahme für abgefc^te SBaoren im Setrage oon jährlid) 2000

bis 2500 3)i. grgenüberftel|t.

3)ie Seauffi^tigung ber ftäbtif^en SöohlthätigfeitS»

anftalten, nämlidh ber oon ber ©tabtgemeinbe Saben unterhaltenen

©uppenanftalt unb Äleinfinberfthule wirb oon ber ^räfibentin beS

SereinS im @inoerftänbni§ mit bem ©tabtrathe geführt. ®er

Umfang, in meinem hi^rburdh bie Sorfteherin in

3lnfpruch genommen wirb, fennjei(hnet fich am heften burd) bie

Einführung, ba§ in ber ©uppenanftatt jährlich 43 000 biS 45 000

Portionen ©uppe, wooon etwo 40 000 Portionen an ©tabtarme

unb etwa 5000 ju 10 Pfennig an jahlenbe, jumeift bem Elrbeiter»

ftonbe.angehörige Abnehmer abgegeben werben, fowie ba§ bie .©lein»

finberfchule, an welcher jwei ^inberlehrerinnen angefleHt finb,

währenb beS ganjen 3fahrc8 oon burdjfchnittlid) 130 Äinbern ormet

Samilien befud)t wirb.

Sin ber legtgenonnten Slnftalt wirb alljährlich unter 3ujug ber

bie ^anbarbeitS«©chute für unbemittelte Stäbchen befuchenben

©chülerinnen eine feierliche 2Beihnad)tSbefcheerung oeran)*taltet, bei

welcher mit einem grb^tentheilS burd) freiwillige Seiträge auf»

gebrachten unb ^um reftlid)en Heineren <>uS fDfitteln beS
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iBereineiS bejlrittenen ^tufroanbe oon 500 big 600 ®?avf etwa

180 ©oben jur 33ert^eilung gelongcn.

$d)lie§tic^ möge bic ©rmä^nung geftattet fein, ba§ feit ber

©infübrung beS oon 3b^er ßbnigl. Roheit ber @ro§btrjogin

mit bödifier @ntfd)lie§ung oom 16. ^cbniar 1876 eingefe^ten

©totutS über bie SBerleibung oon ©biengaben an meiblid)c I)icnft=

boten ber 35erein aHfdbrlid) om ©eburtSfefte ber 2:urd)laud)tigften

VanbeSfürftin bie freubige iüerantaffung batte, bie oon §bd)ftbcrfelben

an treue meiblicbe 3)ienftboten gnäbigft ocrliebenen ©b^enjeicben ben

le^teren in fcierüd)em Slfte ju überrcid)en. 2)er auf fo(d)e SBetfe

au8gojeid)neten Dienftboten waren eg im ©anjen 26, worunter 21

mit 25— dOfäbnger, 4 mit 40— 50jäbrigcr nnb 1 mit nicbr

atg 50jäbriger ®ienftjeit. Ungleichen betbeitigte ber S3erein burd)

feine Vertretung fid) ju iJolge ^öcbfter 3lnorbnung bei ber fciei lieben

Uebergabe oon befonberen 2Iuäjeid)nungen, weld)e burd) bie ©nabe

3b«t Äbnigl. §obeit ber @ro^bf>^ä09'*> 3abrcn 1877 bejw.

1880 oerlicben worben ftnb an eine i?inberlcbrerin ber ftäbtifd)en

^(einfinbcr^©d)ule für 25jäbttge unb on jwei Vebrfrauen ber

3J?äbd)cn=VolfSfd)ulc bobicr für je eine 36jäbrigc ununterbrochene

treue J)ienftleiftung.

^rauenoerein ^omiborf.

(6inw. 1 498, SJiitgl. 66.)

3>ie erfte ?lnregung jur Vilbung eincg ^rauenoereinS in

Vonnborf gab ber im ^abre 1859 bei Veginn beg öflerreid)ifcb=

fran5bfifd)en ^riegeg oon ^b*^*^*^ Ä?önigl. ^obeit ju erfennen gegebene

Jßunfd), bo§ )lcb Vereine oon iJraurn bureb bog ganje i'anb bilben

möchten, bereu Unterftühung ber in Solge ber i?riegg^

bebrobung ober eineg ^riegg in 9iotl; ©eratf)enen, fowie bie Vorforge

für oerwunbete unb erfranfte SOiilitärherfonen fein folle. Der

Verein, ber fid) unterm 19. 1*^59 fonftituirte.
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befc^ränftc ftd^ junäd)ft auf bie Samnilinig bon Beiträgen p biefem

3wccfe unb in ben folgcnben fahren ouf bie 23cniü^ungen, grauen

iinb jur äuSbilbung in bet iJranfenpflegc ju

beftimmen.

2)er Ärieg Doni 1866 no^m bie $^ätigfeit be§ i^ereinä

Don 9feuem juv 0ommtung oon ®e(bcrn unb ®aben für Ber=

rounbetc unb franfe Krieger in 5lnfpiud); bie batnal§ in

Sonnborf unb einigen Orten beö ^Bejirfg burd) ben ikicin ber»

onflotteten ©aninilungen ergoben 4U9 fl. 27 fr. 2)abon mürben

220 fl. an baS Sentralcomite beö Srauenbereinä obgeliefert.

2lu§ctbem gingen an biefeö (Somite ab: 164 Stürf i'cintiid)er,

286 ©tüd ^eniben, 79 ©tüd §anbtüd)cr, 200 ©tüd ?lrmbinbcn,

220 ©tüd Sruftbinben, 54 ©äde Äonipreffen, 305 ©tüd roeiterc

33inbcn, 24 ffjäde gu6tüd)er unb eine SDtengc anberen 93etleibung§=

unb 35etbanbmoterial8.

3m 3al)re 1867 mürben 20 fl. 4 (r. für Unterftü^ung

armer ©olbaten, im 3a^re 1868 56 fl. 57 fr. ju ärmenunter»

ft Übungen unb jur t^eilmeifen Unterftü^ung ber bamolS burd)

Ucberfd)memmung bcfc^äbigten ©c^meijer 5)Jad)born, im 1869

30 fl. jur 9lrmenunterftü§ung bermenbet. Uebrigen mar bie

J^ötigfeit beä SßereinS bon 1866—1870 feine bebeutenbe, ba

glüdlii^erroeife feine befonberen (Sreigniffe biefelbe in 3lnfprud) nahmen.

©eit 1870 menbet ber SJerein feine Slufmerffamteit aud) ber

3ubuftriefc^ule ju, inbem bie @inrid)tung getroffen mürbe, bag

grauen beä Gomite’ä abmcd)felnb ben Unterridjt befud)ten unb bie

3lrbett8le^rerin überrooc^ten unb unterftü^ten.

@ine rcid)e J^ätigfeit entmidelte ber 2Jerein fobann roö^renb

be8 beutfd) • franjöfifd)cn Krieges. 3?ie im 23ejirt oor-

genommenen ©ammlungen ergoben große fDfengen an it^erbanb^jeug,

ÄleibungSftüden unb l?eben8mitteln. 5Öeifpiel8meife feien ^ier nur

aufgefü^rt on

Serbanbjeug: ®reiedtüd)cr 388, Äompreffen 4900 ©tüd,

fRoübinben 475, Unterlagen 43 unb oieleS anbere.

SEBeißjeug unb SöefleibungSgegenftönbe: §emben 779,
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Unterhofen 159 'ftaar, Sotfen, woHenc 355 '•^laar, liaHmmodcne 391

Ijlaar, (Jii^tapvo 1-1 16, Sadtüdicr 214, ^anbtüd)er 323, Vein^

tiid)er 197, 4 SRotlen bcrfd)iebcner Veinroanb unb eine 3)icngc

onberer Dinge.

l'elicnöniiltet: Dnrrobft 190 ^?fb., Dürrfleifd) 395 ißfb.,

®d)infen unb 5iinnbacfen 42 St., 9)?ehl 639 ^ifb., 9leid, ®rbfen,

Öierfte, ©ago, ®rie§ u. f. w., gebrannte Söaffer 70 SWoß, 35

5(üfd)en unb 9 ffrüge, ^imbeerfoft 62 f51afd)en unb anbere ®r*

frifd)ung8mittel, mehre Giften geräud)erten Sped, Sigarren co.

7000 Sturf, 252 i|3fb. fRüudjtabaf u. f. m.

9Jod) SBiebereintritt be8 f^ricbenä befd)ränfte fuh ber ^Jerein

roieberum ouf bic 10eauffid)tigung ber 3nbuftriefd)ule.

Die 3oh^ i>cr IDfitglieber, roeldje fid) im 3®h''^

30 belief, flieg im ^ahr 1876 auf 97 unb ging oon ba an oll*

mälig auf ben je^igen Stonb non 70 hetob. Die QahreSeinnahme

beträgt burd)fd)nitt(id) etwa 100— 130 ÜJ?., bie Sluägobe mar reget»

niüfjig etraa8 niebriger, fo ba§ aflmälig ein lüermbgen oon 539 23i.

angefammelt loerben tonnte.

3m 3ohre 1873 trot ber IBerein ot8 i'f“)

33abifd)cn ^nmenoerein bei.

3m 3oh*^ 1^74 mürbe in Solgc ber SBemühungen be§ 3Jerein8

nad) Ueberminbung oon mancherlei Sd)roicrigfeiten unb IBorurtheilen

an ber hicrigcn 3lrbeit8fchute eine methobifd) au8gcbilbete ?trbeit8^

Ichrerin angeftettt; im 3)>h*^^ 1875 teiftete ber 33erein jum ©ehatt

berfetben einen ^ufth^^fe

Dteben ber 2)?itmirfung in ber Leitung ber 3»^uPncfd)uIc unb

ber Unterftüfeung armer 2Bbd)nerinnen unb Ä'ranfen h«! herein

im 3“h)'<^ 1*^78 jur ^örberung ber ,t?ranfen pflege eine SInjahl

oon ©erdthen, mic ®i8bcutel, Üufttiffen, ’C- angcfd)afft

unb fid) mit 53erhanblungen megen ©rünbung einer Äleinfinber»

iPemohranftalt unb ?lu8bilbung einer Äronfenroärterin

für bie Stabt befchdftigt.

Da8 Vorhaben h^l th''** megen ajtangeI8 eine8 geeigneten

lL'ofaI8, theil8 megen be8 erforberlid)en 3Iufroanbc8, feine Äu8führung
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nocf) ni^t gefunbcn, botf) ift gcgrünbcte auf bereu bem=

näd)fii,qe ®urd)fü^rung »or^anben.

®ie berniaügen 3Kitglieber beS SSorffanbeS ftnb tJroii ?f(6ertine

^rntbrufter, i^orji^enbe, unb bte grauen fSejirfSorjt i?le^e,

9Jotar ®d)uiibt, fDiiUler Sdjuübt, Äaufmanu SBürt^, Äauf»

luonn 9llfirec^t, Äoufniann ^ermann, §o(jl)änbIer 3Jogt,

ilaufmonn iJre^, f^räutein ©rnnta Serntjorb unb Sluguftc ^ret).

Seirat^ Ijl ^evr ?lmtnianu 0traub.

^raueriDcrciu Boi’berg^tDöld^ingcn.

(®inw. 662 unb 701. !»?ttgl. 34.)

I. ®er (^raueuberetn ju Sofberg würbe erftmal§ ouf Slnregung

be§ §auptüevein§ ju i?arl§ruf)e am 1. 2J?iirj 186.5 burd) §crru

Oberamtmann 9?eff gegrünbet. 0ctue 3a’ede unb i’eiftungcn,

worüber für ba« erfte fetneS 23eftanhc§ genauere Slufjeid):

nungen fef)Ien, unb wcld)e fidi junöd)ft nur ouf Unterflü^ung

Don OrtSarmen unb ^ranfen bejogen f)abcn mögen, würben burd)

ben 1866er .ß'rieg bebeutenb erweitert unb umgeftaltet. 9fad)bcm

bo8 @rgebni§ einer 33er(oofung mit 68 ü)f. 57 'ißf. jur Unter»

ftü^ung Derwunbetcr unb f)ilf§ bebiirftiger 0olbaten unb

öerfd)iebene§ 35erbonbjcug nn bo8 Gentrolcomite in .f?arf§ru()c nb»

gegeben wor, würbe bie ^ilfc in unferer unmittelboren 9?äf)e bringenb,

ba im Xaubert^ale unferc Opfer jencS 5lrnberfrtcge8 fielen. 3”'

SJereine mit ben meiften umtiegenben Orten fut^te man fein Ü)fög»

tid)fte8 jur l'inberung ber gefd)Iagcnen SBunben beigutragen. ?lu^cr

reidjlic^en 9?aturallieferungen au8 benfelben fonnten 247 3)f. an

fBaarbetrag, woju ber ferne {^rouenDcrein ju 0d)bnau im ifiJiefeu»

tljal 44
'/g 9)f. bcigcftcuert batte, nad) Jouberbifd)of§bciw über»

mittelt werben.

D^a^ 2tbfd}Iuf5 biefeS 3?erein8tbätigfeit würbe ju

einer geregelteren Unterftütjung [jiefiger ^Trinen unb iCrauten gefd)ritten,

r*
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ber 3nbufttlef(^ulc bie ?lufmerffanifcit jugciuonbt, unb wmben

für 33e(o()nun9 bcr ^nbufiriclefirfrin , Öcrabrcid)ung oon ®elb,

.^leibunqäftüdcn
,

9?flt)rung8mittcln, ?lrjneicn, ^)olj unb bgl. au

^ilfSbcbürftige unb Älonfinuanbcn oon 2lpril 1867,72 400 3)i.

uerauSgabt.

3ni großen Kriege uon 1870/71 übermittelte bcr 33ercin

micber mit ben feinigen bie l'iebcSgabe öteler 3Jad)bargemeinben

unb mürben biefc @abcn unfereS ®ejirf8 an ®ctb, ^^erbanbjeug

unb ^JJatutolicn neben ben Sammlungen bc8 Wänncr*J5>itf8berein8,

roeldjer 2517 3)t. jufammbrad)te, auf 1200 gcfd)ä(jt.

So gro^ nun aud) ^ier unb in ber Umgegenb, roic aüer=

mdrtS in unferem iBatcrIanbe, in ben großen unb fdjroercn

ber .Kriege bie aügemeinc iöetöciligung an ben oon ben {Jrouen^

oereinen oorgüglid) angeregten, gepflegten unb geleiteten Viebeäroerten

mar, fc gering ift Iciber in 9tul)e unb beä tJriebenä in

ben bürgerlid)en Greifen baS ^erftiinbnig für bie meitern unb un>

unterbrod)enen ^tufgaben biefer iBereine.

35er giefige ^rouenuercin jütjlte feiten megr al8 12 'JJfitglieber.

öefonbere ©rmügnung oerbienen ^tn unb fjrau Oberamtmann

Oftner. 2118 mit 2lufgebung bc8 giefigen 5Öejirf8amte8 biefelben

au8 23ofberg fdjieben, fanf ber 25erein im 1B72 rafeg auf

8 ajiitgliebcr unb mit beni SBegjuge oon ^errn unb 5yrau Ober»

anit8cid)ter Singer im 3al)r 1875 marb er gänjlid) aufgelö8t.

II. 21uf mieber^olte 2lnregung feiteii8 be8 §auptoerein8 gelang

e8 ^errn iöejirf8arjt a. 3). Dr. ©rogmann mithilfe ber beiben

Orl8geiftlid)en, Stablpfarrcr ©ngeffer unb ÜBblfle, ben ^iefigen

t^rauenoercin im Oftober 1877 oon 9?eucm ju grünben. Die

bamol8 prouiforifd] gefügten 23cfd)lüffe einer grbgeren 21njagl non

Damen mürben am 11. 9fooember 1877 enbgiltig genehmigt unb

fofort oon 47 SDiitgliebern ou8 ®oyberg unb 2ßbld)ingen unterjeiegnet.

3u ben Aufgaben be8 frühem 23erein8 nagm man fofort al8

roeitere unb miegtigfte bie ©rünbung unb Untergattung einc8

Äinbergarten8. Unter ber l'eitung ber bi8gcrigen jroei 5ßrä<=

fibentinnen, ber f$rau ©erid)t8notar ^Brunner unb nad) beren
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Segjug bcr ^rou 3?ejirföar5t ®vo§mann, wurbt fd)on Dtcl Segen

gegiftet unb Diel @^re geerntet, bte größte @^re bobiirc^, ba§ bie

fjo^e *?Jroteftorin unfereS ^auptoereing, Äönigl. ^o^cit bte

f?rou ® roßßerjogin, beni jungen (Stiebe be8 ©efamintDcrbanbeS,

roeld)e8 im erften feines fffeubefionbeS als einfacher 3™c*9=

Derein fic^ bemfelben anf^foß unb im Dorigen 3aßre al8 ftimm-

beredjtigter 3wfi9berein aufgenommen mürbe, ^crj(icf)fte S^eilna^mc

befunbet, burdj Unterfiü^ung bei ?lu8bUbung ber Äinbergärtnerin

unb roertßDoQfte (Saben für eine größere 5?erIoofung ju (Sunften

beS ÄinbergartenS fein ©ebei^en oßergnäbigft förbertc unb für eine

fünftige 5<erloofung miebevum ^öd)ßi^re 33ei^ilfe anfünbigte.

?Tber tro(} oder unS erroiefenen ßoßen (S^rc unb Unterftügung

unb Dieter großer Opfer fomite ber 33erein bie Dorgeftedten 3>ftc

nid)t immer erreid)en unb inneßatten. ®ie 3®t)t ber J^reinS»

mitgtieber roor großem SEßed)feI unterroorfen unb nat)m immer mef)v

ab. ®on im ©anjen 64 SWitgtiebern jä^tte er am Seßtuffe beS

Dorigen nod) 34,

2)er iüinbergarten mürbe am 6. füioi 1878 feiertid) eröffnet,

fanb junäd)ft große ®etf)eiiigung, mußte aber fd)on nod)

frift feiner fet)r regen unb fegenSreie^ mirtenben '4forftct)erin
,

^rt.

©löffing, atS 'ßriDatonftatt überlaffen merben, für meteße uufer

93creiu nur nod) fD?iett)e unb einiges Sd)utgetb beftreitet unb boS

QnDentar jur unentgetttid)eu 5öenü^ung übertaffen ^at. ®enfetben

befuditcn bis 6nbe 1880 im ©anjen 61 .ßiuber.

ittS @innaf)me erjielte ber 53erein Don 1877 biS @nbe 1880

einfd)tießtid) ber ©oben 3f. Ä. ber ©roßßerjogin jufammen

1691 fDi. 85 “fSf.

unb fonnte t)iermit on 2(rme unb Ärante 86 TO. 15

an ^onfirmonben 16 — •

für ben iJinbergorten
,

1069 93 J»

für bie 3biotenanftatt in ÜKoSbod) . . ,
53 » 62

für Serfd^iebeneS 50 » 61 »

jufommen 1276 fDf. 31 ffff.
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au^gebcn unb ^at außcrbcm für bcn .fJtnbcr«

garten ein Äopitai bon 415 9)J. 53 %^f.

jingtroqenb angelegt.

Da8 ^noentorbermbgen beä leijtern beträgt 112 » 16 »

3U§ neue Slufgabe [teilte flcf) ber Öeretn btc ®elobnung
bon 3)ienftboten, meldje roenigftenS 15 Qfa^re lang in einer

[^amilie treu auSge^arrt ^aben.

3;en gegenwärtigen ^yorfianb be§ !öereinS bilben bic fjrauen:

33ejirf8ürjt ©ro^mann, 'ißräfibcntin, 0teuerfommif[är SJiorquar t,

©jpebitor 3Bebel, '^3farrer ißölfle, Kaufmann 2^0 ma, an n»

nt ü II er, ®erid)t§f^reiber Spetfner.

®ic iöeirät^c; 2?ejirfSarjt o. I). Df. ©rofenionn, ®tabt=

Pfarrer ©ngeffer. 3)er @efd)äft8fü^rer: “ißfarrer Sbtfle.

5raucn=KranfcnDercin örcifad^

^raucncercin ^retten.

(®inw. 4 034, 3)iitgl. 54.)

2)er (?rauenberein in Öretten bilbetc fid) ini 1859 in

ejolge bcS 3Iufruf8 feitenS [?önigl. ^oljeit ber ^rau ©roß»

berjogin l?uife. ®in 35orftnnb mit einer '[Jräftbentin mürbe

gewählt, ^rau 0opbie 33enttenmüHer waltete biefeä 3ImtcS bi§

juin 2)fai 1873, wo fie unter bantbarer ^nerfennung ihrer auf»

opfernben l'eipungen freiwillig jurüdtrat. 0ie ftarb 1875. S3ei»

rätbe waren bie Herren Oberamtinonn ^lab, I'efon 0auer,

0tobtpfarrer 3>ni«'erniann, 0tabtpfarrer 0d)neU. J)er l'ebt»

genannte ift feit 1859 23eiratb geblieben, jugteicb ^affter. T'ie

0teKe ber ißräfibentin berfieht feit 1873 ^rau '3)efan

SBilbelmine 0cbnell.

0eine ^aupttbätigfeit entwirfelte ber herein in bem ÄriegS-
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ja^re 1870/71. Seitbem ifi berfelbe auf ipilfelciftung unb

görberung inner^aUi ber ©emeinbe ^retten beidjränft, ohne be§^a(b

ju ccrgeffen, ba§ bcnt iJrauenöerein eine bcutfcfj-nationafe 2(ufgabe

jugetDiefen ift, für beren ?lugenb[i(f opferraidig

einjutreten bereit ifi. ©eine Jfütforge roibmet er bcn 31 r men,

Dereinfamten ißflegebebürftigen
, fo aud) armen Äinbern. ©eine

©penbcn ftnb feine Älmofen, fonbern freie i'icbeSgaben. ®er Älein^

finber>33eroa^tnnflntt, ber ^nbuflriefc^ule ber©tabt »nibmen

bie fjrauen oom 3}orftanbe ihre SKitnjirfung.

®aS ^apitalbermögen befielt in 572 5D?. 2)ie bebcutenbfte

materielle ifeiflung befielt im 33erabreitf)cn oon guter ^oft au0

einjelncn ffamitien. lieber 1000 ‘^lortionen iäf)tlid) merbcn gegeben.

2ln Unterflü^ungen in baarem ®etb njurben in ben lebten ^aörcn

iäbrlid) etwa 160 f!)t. Derabreid)t. 35ie 3“^I grauen bom

^orftanb betragt 12, bie fDfitgliebcrja^l ctroa 50. Sine roeitere

SluSbe^nung bcö 33etein8 ftct|t junäd)fi nid)t in 3lu8fld)t.

@incr 3leit)e bon treuen ®ien ft boten burfte ber i^crein

baS iljnen bon gljrer ^önigl. §ot)eit ber grau ©rogbcr jogin

l)ulbrcid)ft juerfannte (J^renjeidjcn beä ftlberncn ÄreujcS übcrreid)en.

iOtitgliebcr be8 33orftanbe8 finb jur 3^‘t grauen Iletau

©d)uell, 5öorfitjenbe, 'IJfarrer 31 b egg, ©tablpfarrcr gl ab, I^eob.

gud)8, ^omänenberroolter @üntf)er, Cberfbrfter $elb, löejirfä--

arjt ganjer; 3?ab. .Bögler, Oberamtmann Üad)er, 3lnnu, Slife,

©Ufabetb unb (Smilie “IJarabicini. 3?ciratl) ift 3)ccan ©d)nell.

^raiieriüercin Srudjfal.

((ginn). 11,370, TOitgl. 271.)

®er ^iefige 23ercin entftanb im gabre 1847, in roeldjem bie

J^euerung ber l'ebenämittel unb bie 33crbienflIofigfeit bcn ärmevn

.fi’laffen nid)t me^r geftattctc, i^ren Unterljait ju crfd)tbingen.

®er in ^ieftger ©labt in nid)t geringem ü)Ja§c borl)anbcne
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2Bof)(t^ätiqffitäfimi fül)rte niedrere grauen unter bem iBeitritt einiger

Herren jufaniincn, roeldic unter bem 9?amen »^rauenoerein« niitbc

^Beiträge fonimelten, eine Suppenanftalt grünbeten unb in ber oer»

fd)iebcnften ?lrt unb ÜBeifc 'J?otb unb Stenb abwenbeten unb be§=

l)olb nodi in gutem 3(nbenfen ftc^en.

3ll§ ber 'JJott) gefteuert unb cö roieber mög(id) mar, aller»

märtS ?(rbcit unb ^Brob ju finben, mürben bie regelmd^igen Saimu»

lungen tljeilmeifc unterlofTen unb nur (Sinjclne ber {grauen mad)ten

c8 fut) notl) jur ^Uifgobe, unter ber ^anb, mie man ju fagen pflegt,

milbe ®abeii ju ergeben, um bamit nad) ihrem ©utbunfen ^üuä»

arme unb firanfe ju uuterftühen. 3118 aber im ^ahr 1866 ber

.<?rieg jroifd)en ‘Breu§en unb C'cfterreieh auSbrad), in roeld)en aud)

anbere bcutfd}e Staaten, unter benen fid) aud) unfer @ro6hf*^J09*

tl)um befaiib, t)i”tingejogen mürben unb ber Stuf an bie beutfd)en

grauen um Uuterftü^ung mit 'ikrbanbgeug unb i?ebcn8mitteln erging,

traten (Jrauen unb S)idnner gufammen, ucranftaltetcn Sammlungen,

unb in menigen lagen fdioit mar man im Stanbe, eine 3lborbming

mit reichen Spenben unb l’icbeSgaben nad) einem .flricgS»

id)aupla(je8 objufenben, mit bortigen Vereinen in i^erbinbung ju

treten, meld)c meiterc iHebeggabcn, non hi«' aw8 übermittelt, in

©mpfang nahmen unb jur 3?crthei(ung brachten.

3lud) mürbe für permunbete unb franfe, ebenfo für gefunbe

Mrieger eine Srfrifd)ung8ftation am hitfigf” ^ah”^o^ errietet.

'Jfad) 5Beenbigung jenc8 .^ricge8 erfanntc man, ba§ e8 9?oth

thue, fortmührenb nülbe 33eiträgc ju erheben, um bamit bie 3lrmcn

hieftger Stabt ju unterl'tühen.

^lic Veitung bc8 3.U'rcin8 führte bamalS ^rau Stabtbirettov

l'eibcr, mc(d)c unter jeitmeifer 5ufo"”iiciit'evufnng einjelner ^rouen

unb mit ben beiben IBeirdthen .Kaufmann i?arl SB eher unb 5Rath»

fd)reibcr §ccf über bie ^Beiträge üerfügten.

Iturj oor 3(u8brucl) beS Krieges jmifd)en 2)cutfd)lanb unb

Sran(rcid) im ^ahre 1870, trat ffrau Stabtbireftor Veibet burd)

SQScgjug al8 35orfteherin jurücl unb an ihre Stelle mürbe

Stiftung8oermolter Ifreujburg gerodhlt.
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mm ber (c^te .<?rie.q »oerfünbet würbe, troten bte on-

gefcl)cnPcn j^rouen ^iefiger Stubt bcin i?ercinc o^ne alle ^(ufforberung

al8 leitcnbe Witglirber bei, unb unterzogen fldi perfbnitef) ben öffent=

licken 0anmi(ungen unb roirften in 'Hnfd)affung unb ^Erttgung bon

Öerbanbzeug, ßlcibungäftiidcn unb ‘)?at)rung§niittcln, fowie @r=

frifc^ungggegenftänben für ©efunbe unb ^Iranfc in einer Seife, fo

lauge ber -tlrieg währte, biS bie Truppen in i^re ^eiinat^ jurücf»

gefcljrt moren, wie eg ^ier unb in ber Umgegenb genngfam befannt ift.

9lu8 biefeni ^iriege erübrigte ber i^erein noc^ fd)bne ®orrät^e

an 'iJcrbanbgcug, Stjarpie, .^emben, 0O(fen ic., womit ^eiingcfe^vtc

arme Solbateu bon ^fer unb augwävtg unterftü^t, unb bis jur

0tunbc fd)on mancf)er 0d)merj unb Äumtner bei armen ßranten

gelinbert unb geftillt würbe.

'Jiad) ad)tmonattid)cr 9ln^rengung, welcher fld) wät)renb beS

Krieges unfere brauen f^rauen unb einige Scanner bercitwilligft

hingegebeu, trat gleid)fam eine nidjt unbegrünbete ©rmübung ein,

unb ba man einfab, ba§ ber 55erein im Ipinblid auf bie bielen

'JJothleibenben nid)t aufgelöst unb bie Sammlungen nid)l eingeftcQt

werben bürfen, erlie§ man einen 'Aufruf jur 9?eubilbung beS Vereins.

Tie wöbrenb beS Krieges ben 3?erein fübrenbe 5^orftel)erin

war burd) Segjug zurüefgetreten, unb bei ber 9?eubilbung würbe

{Jrau Stabtbireftor b. ']?reen alS i?orftef)erin gewählt, unter beren

l'eitung ein Eomite gebilbet, Statuten gefthaffen unb ber iiJerein

felbft als 3tt>eigberein bem l'anbeSbereine beigefettt würbe.

Tiefer fe^t beftehenbe IBerein hält feit bem 3«^^ 1873 feben

Wonat eine orbentliche Si^ung, in welcher über bie (Bewährung bon

Unterftühungen an ®elb, Äleibung, Speife unb Tranf u. f. w.

nach ®ebürfnih unb foweit bie oorhonbenen fOiittel eS erlauben,

berathen unb befd)loffen wirb. Tic ©efammtfumme ber ©innahmen

feit 1873 beträgt 9904 "iDi. unb eS würben in biefer 3'it an

696 '’4Jerfonen Untcrftü|ungen im Serth bon 8038 5D7. uerabreicht,

unb nebftbem jur iKeronftaltung bon atlfährlich

Heine löeiftcuern geleiftet. Tie bermaligen fDJitglieber beS Sor=

ftonbeS finb: bie grauen Anno SKontfort, 'ipräftbentin, l'eonie
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Don ^etff er, l'ina 9)fQier, 9lofa öon ®ccf)ene8, ?uife ^^ammerer,

^Jüna Sßcrt^ciniev, üina 3«^«; ferner bie Herren ^ort SB ober,

SBeiratf) unb Äaffier, unb 3. iöecfer, Stntfjfc^reiber, Sdjriftfü^rer.

^^rauenuercin

(eimo. 3 070, ÜJiitgl. 78.)

®er iJiiuientierein Sü^I mürbe im 3o^r 1849 gegrünbet,

;^unäd)ft mit bem 3'uetf, i^ermunbete unb .^ranfe ju pflegen

unb biefelben ju unterftü^en. @8 traten bamalä bem 3?ereine ungefähr

50 grauen unb Ü)fäbd)en 0I8 9Jfitglicber bei. 97ad) ©t^Iu§ ber 1849er

©reigniffe beftanb ber söerein fort mit bem 3n)ecfc ber Unterftü^ung

üon armen Äronfen, Firmen unb Slßbd)nerinnen, foroo^t burd)

21bgabc oon ÄIeibung8fturfen, l'ebengmittcfn in iiatufii, ®e(b, befonberö

ober burd) '2>erabreid)ung nahrhafter 5?oft an .f?ranfe, ferner 53cauf»

fidjtiguug unb UnterftüDung ber

ben lebten fahren nod) bie S3cauffid)tigung Don ?l rmenfinber

n

fam. I)ie '-BeteinS erftredte fid) nur auf ?Irme unb

Veibenbe in ber Stabt 93ühl bejw. So(d)c, bie bafetbft ben Unter»

ftü|ung8n)ohnft^ ermorben h“Uen. 3m 1870 oeranftaftete

ber 'herein fehr reid)Iid)c Sammlungen non i'einmanb unb fonftigen

23efleibiing8ftoffen, «erarbeitete btefefben thei(8 ju SBetleibungäftürfen,

thci(§ 311 Sharpic behuf8 'Mbgobe an bie fUiilitdrlajarethe; bei bem

im 1871 hier angelegten iRcferoctajarcthe mürben üon

ben '^creinSmitgfiebern alle für biefelben paffenben ®ienftleiftungen

übernommen unb beforgt. 1875 trat ber herein al8

3meigoerein bem Söabifchen ^raucnocrein bei. ®ic SJiitglieberjahl

betragt burd)fd)nittlich 3mifd)en 70 unb 100, al8 äliitglieberbeiträge

roerben 35 ‘ßf. für ben ÜJJonat «on febem fDJitgliebe erhoben, burd)

öffentliche llnffühvungen, iikrloofungen unb bergt. 311 ®unften beS

33erein8 mirb auf mbglid)fte ©rhbhung ber (Sinnahnien beffetben h'«3«=

mirfengefud)t. ?)a8iBcreinäDermbgrn betrug @nbc 1880 gegen 1700iDi.
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äWitgliebcr be§ Corftonbcä finb berjcit bie f^raucn 9)?arie

®oftngcr, '^räfibcntin, '^ctcr, ^affterin, ©tolj, 0ct)riftfii^rerin,

S^enber, ^äfclin, §brt^, Äinbler, 3JJartin, äWoffenbad)

unb 3Benf. SQeirat^ Obcramtmann SGBint^er.

^^raucnücrein Conftan3 ficbc Konftari5.

,5raiieiiDercin Donaucfd^ingcn.

(eimt). 3 522, aKitgl. 153.)

1)tc ©rünbung beS f^roucnbereing I)onauefcI)ingen erfolgte am

25. 3uni 1859 unb traten fogfeit^ über 200 ÜKitgtieber bei.

?II8 3'Ofrf beS 'Vereins routbe bejelt^net: iMnberiutg ber burc^

bie Ä^rieggbebro^ung entfte^enben 3Jotf)ftänbe. 3^re

Durc^lamlit bie iJürfiin ©lifobet^ oon ^ürftenberg übernahm

bulbooüft baS “iProteftorat beS neugegrünbeten fjilfäoereinS unb

oerraifligte mit Seiner 3)urc^(aud)t bem jjürfien oon ejürften»

berg einen 'Beitrag oon 250 fl. junt ©rnnbftocf beS 2)ereinä.

^cr Üjerein bilbete fid) atö OvtSoercin beS ®abifc^en Sroucn*

ücreinä, beffen Statuten oom ti. 3?uni 1859 einftimmig in ber

fonftituirenben 23erfammlung angenommen rourbeu. 35er erfte l^or»

ftanb beftanb au8 7 3)amen (5 {grauen, 2 ^ungfrouen) mit einem

iöeirat^. ÜDiit iöefeitigung ber .flricgSgcfabr fteflte ber 55crcin feine

Ü^ätigfeit toicber ein, biS unterm 24. 2Iprit 1860 eine obermotige

SBerfammtung berufen tourbe, njeld)e bie ^ortbauer beS 2Jerein8 im

2lnfd)(u§ an ben a [(gemeinen iöabift^en {fraucnoercin befd)Io§ unb

als 91ufgabe beS 5?etcin8 bejeid)nete, baS ocrmitte(nbe Organ beS

2lmt8bejirf§ 3)onaucfd)ingcn in iöejie^ng auf allgemein wo^l»

tljätige 23eftrebungen ju fein unb fid) ber l'inberung etwa

auftretenber 9?ot^liänbc ju loibmcn. 53 ü)?itg[ieber jeidjneten ftc^
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fofort ein unb übernahm Dure^Iaudit bie ??ürftin Slifabetfj

oon ^ürftenberg gnäbigft baS 3lnit bev “i^räribfntin unter @r»

nennung einer iMceprdftöentln au8 ben 3<orPanb§bamen.

3^re ®uvd)(autf)t bie ^ürftin beraa^rte bem herein biä ju

bein int Ü}?ai 1861 erfolgten lob bie märmfte, rootjlroollenbfte

9“^’ 5öerein ben innigften 3Int^eil an bem baS

5ürftlid)e ^au8 betroffenen fdjroeren i?erluft burd) eine Slbrcffe

an ©eine ®urd)laud)t ^üvft non ^ürftenberg ^luSbrud.

2^er hierein Iie§ jundd)ft jioei .^ranfcnttjdrtertnncn au8

53erein8initteln auSbilben unb roibmete fid) ber Unter ft ü^ung

ber 5lrmen unb Äranfen burd) i^ernbreidjung oon ifoft, iDUld),

Ä'Ieibungäftücfen nnb löettjeug, ber Srtcic^terung i()rer Ifage burd)

3un)cifuug oon 33efd)äftigung ini ©pinnen, ©triefen k. unter

23Bieberoeräu§erung ber 31rbeiten.

3)a8 '^Iröftbium roedjfelte nad) bem ‘äbleben ber $öd)ftfeligen

(Jürftin ©lifabet^ f)o(biti^rlid) unter ben Damen bc8 'i5orftanb8,

bie oon nun on burd) f?ooptotion ben i^orftanb ergänsten. Die

3al)l ber 'i^orftonbSbüiuen ging auf 5, jule^t ouf 3 jurüd, au8

n)eld)er iui' 3cit ber i^orftanb beftcl)t.

i^on befonberen i^orfommniffen im 5Bcrein81eben führen mir an:

1. bie SSet^ciligung an ber ©ammlung im 3luguft 1864 für

©d)le8iüig»§olftein burd) 2lbfenbung einer .ffifte mit

l'eiuen, 'jUerbaubgeug unb ©^arpic;

2. bie 2lbfenbung oon 6 Stiften mit 33erbanbjeug, 2öciBjeug

unb Sigarren für 25erwunbcte bc8 bcutfd)en iöunbe§t)tercS

foioie 100 fl. gut Unterftü^ung arbeit8unfdt)iger ©olbaten

im 1866 an bo8 ©entrnlcomite in ^ar(8rul)e;

3. bie 58erme^ruug be8 25erein8oermbgen8 burd) 500 fl., ioeld)e

ber ^ilfSoerein bei feiner Slufl'öfung im fjofire 1872 bem

{Jrauenoereiu mit ber Söeftimmung fd)enfte, ^ierau8 bie

©olbaten, toeld)e ben ilrieg 1870/71 mitgemad)t ^aben,

in fofern fie bebürftig unb ber Unterftü^ung mürbig )inb,

foioie beren Slnge^brige gu unterflügen;

4. bie ^eranftaltung einer ©ammlung an ©elb, l'ebcn8mitteln
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unbÄleibern füi bie Söranböerunglücften in Sluniberg

tm 1873;

5. bif 3>ctanftaltung einer gleicl)cn ©oinniliing für bie 33ranb«

nerunglüdten in (Stuattingen unb iDiauc^en

QBit 58onnborf) ini 1874, roobei 324 in baav,

8 Giften unb ein ga§ mit ©ett» unb Ji'eibnjei^jeug fowie

Kleibern abgefanbt mürben;

6. bie ^eronftaltnng einer Sammlung im ^n^r 1879 für bie

Sßittme eines oerunglüctten ^elegrap^enbeamten, mcld)c

200 2)i. ergab;

7. bie ®et^eitigung an bem ©efc^enf beS iöabifd)en grauen'

oeretnS au8 Slnlag ber goibenen ^oc^jeit Obrer aitajeftäten

beS ®eutfdjen ÄaiferS unb ber Äaiferin mit 71 ü)i. im

Oabr 1879;

8. bie Söetf)eiligung an ber SluSftattung ber fiinber«©oot»

babftation beä ©abifeben OrauenoereinS bureb Sefebaffung

oon iöettjeug tm Oöb>^ 1879.

Die 3t>bt ber 9JiitgIieber fd)manfte jmiftben 90 (1872) unb

145 (1878). ®nbe beS D. 0- betrug fie 144, Die Summe
ber ©innabmen feit bem 0“b*^^ 1860 beträgt 11 473 SDf. 39 ^f.,

bie ber Sluägaben 10 171 Ü)J. 74 'iJ3f., für it'rantenunterftülungen

mürben aufgemenbet 6803 ÜJi. 57 'l^f. DaS iöermögen beS Vereins

beftanb auf @nbe 1880 in 1446 ^ßi. 97 )ßf.

On Oolge ber feit Slnfang biefeS OobreS erfolgten ?luflbfung

unb !ßerfd)meljung beS älteren OrauenoereinS*) mit unferm

•) Dieier im Qobre 1854 ßcgrünbcte Heroin, an beffen ©pibc grau

©opb'f 5?unt al0 ^rnfibentin unb beren ©cinabl, Dberreotfor gunt, atä

Seiratl) ftanb, botte fetjon feit Qabren bie 3lufnabnie neuer SKitglieber

unterlaffen, um eine aUmäUge Serfcbmeljung aller b^lfenben Ä'räfte in

einen einsigen iBerein ju erleichtern, unb mar fo nad) unb nach auf U ®!it=

glieber herobgefchmoljen. Ülnfango biefes 3ahres fafeten biefelben ben hoch=

herügen iöefdilub, ben SBerein eingehen ju taffen unb fich bem jüngeren

33ereine antufchlieften unb oon bem oorhanbenen SBermögen uon 891 W. 19 ^f.

oiefem Vereine ben betrag oon 440 ®t. 19 ^f. unb Der Äinber*©oolbabftation

445 'JM. jujumenben.
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33frein rourbc ber SermögcnSfianb um 450 5)?. 45 berme^rt

unb bomit neue TOittel jur ^rfüüuiig ber i'ercinSjmctfc gtrooiinen.

Ter SBcrein ('lieft auf eine mcitc Siidc ber l'icbeStbätigfeit

unb Opfevminigfeit innerhalb feiner 22iä^rigen 2ßirffamfeit jurürf,

bei n)cld)cr bie icmciligcn reict)cn 0pcnbcii ber ^ürftlidjen

con f^ürftenberg bie beg 3^ereinä in fjen'orragcnber SBeifc

fbrbtrn Ralfen, unb (jofft mit ©otteS ^ilfc aud) in 3ufunft feinen

eblcn ?lufgabcn gerecht ju roerben.

®cn 'iforftonb bilben gur 3cit bie f^rauen 2lnno 0enfingcr,

‘^Jräfibentin, ©ofie fjunf unb Sgot^a äBillibolb. ®eirat^ ift

§crr Oberamtmann föenfinger, .Qaffier ^err Slmtörenibent

i?ramer, 0efretär ^err fRegiftrator SBafer.

^^rauenoerein in Durlad).

(@innj, 7 319, föfitgl. 130.)

®er ijrouenocrein in lur(ad), me(d)er ^eute ein ftimmberedjtigter

3roeigBercin bc8 iöabifdjen jjrauentereinä ift, barf ftd) roof)l rühmen,

einer ber ätteflen grauenüeteine bc8 f?anbeS ju fein, roenn aud)

9tomc, (5inrid)tung unb Sfjätigfeit bcffcibcn mel)rfad)c ?lenbevungen

erlitten ^aben. 3)ie dltefte ft^riftlid)e 9tad)ri(^t oon bemfelben

finbet fid) in ben 2l(ten ber Ijiefigen ©lifabet^enäStiftung, beten

fßorberic^t mir folgenbe SRitt^eilnngcn entnehmen:

»3^re ÜRojeftät bie fRuff. ^aiferin ©lifabetf) ?l(ej:iemna,

eine geborene @ro^()cräogUt^e 'i)3ringefftn oon 53abcn, roeld)e gu

(Snbe beS 1818 bei 3^rer ®urd)(au(4tigften ^rau ÜJfutter,

3^rer ^ofjeit ber fjrau iDfarfgräfin Slmalit ^riebrife in ifar(g=

ru^e auf 23efuc^ mar unb überafl rcidje 2öo()ltf)aten fpenbete,

()attc bie ®nabe, ber Sorfte^erin bc8 Ijicfigen 2Bot)ltbätigfeit8«

oeretnä, ber fjrau Äaroline ^enriette @ifcnIo()r, geb. £ad)§,

meit, .^errn SBil^cIm ©ifenfo^r, fRcgicrnng8rat^8 unb Ober«

amtmannS SBittroe, ein^unoeit ®tüd X)ufatcn in @o(b, im
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laufcnbcn Söcrt^ fünf^unbertunbfünfjig ®ulbcn bctragenb, mit

bcin ®emerfen juftcticu 511 loffen, baß fotdjc juv iöcfbiberung

eines nü|tid)cn 3'oerfcS tiermenbet werben mbd)ten.

®er 3}ctein ^ielt bafür, bo§ feine beffere 3Tnftalt errichtet

werben fbnne, ülS eine foldje, we(d)e ben 0inn für reine ®itt«

Iid)feit unb d)rifllicf)e grbmmigfeit unter beni weiblidien ®efd)led)te

belebt unb fbrbert. ®enn 00m weiblichen @efd)led)te geljt bie

erfie Söilbung oller 3Jtenfd)en nu§; wirb ber Ü)Jenfd) in weiblid)en

§änben frü^e fd)on an i'etb unb Seele oerborben, fo tann ber

Schaben fchwerli^ wieber gut gemocht werben, ^ah^r würbe

bie erhaltene theure ®abe alS baS ®runbfapital ju einem

genommen, beffen Seitrog jur 3lu8fteuer einem braoen,

armen SD?äbd)en jährlid) abgegeben werben foll. 2)aS ilapital

mehrte fid) burd) weitere milbe Beiträge unb burd) Ueberfd)u§

auS ber ßaffe beS aBohlthdtigfeitSoereing foglcich auf fiebenhunbert

®ulben unb würbe gegen Obligation ju 6 ®/q bei ber hicfigcn

Stabtoerred)nung angelegt.«

Slug biefer 9)fitthcilung geht olfo nid)t blog hcroor, ba§ im

3ahre 1818 in 5)urlad) ein ^rauenoerein unter bem fRamen

»SBohlthötigfeitgoerein« beftonb, fonbern boß berfelbe jebenfallg fd)on

älteren Urfprungg war, ba er in ber Vage war, burch Ueberfchüffe

aug feiner ^affe fofort ber erholtenen Stiftung einen wefentli^en

3ufchuh ju gewähren, boraug, ba§ biefer iBerein

eg bamalg fchon alg feine ?lufgabe erfonnte, neben ber Uebung ber

SBohlthätigfeit aud) bie Hebung ber Sittli^feit unb grbmmigfeit

unter bem weiblichen ®efd)led)t fich angelegen fein ju loffen. ®er

SBohlthätigfeitgoercin beftonb nod) genanntem SBorberi^te bomalg

oug folgenben ^erfonen:

a. einer iBorfteherin unb brei SBciftherinnen ang bem ^ono=

ratiorenftanbe; b. jwblf Qlnfpeftiongfrauen aug perfchicbenen Stäuben,

benen bie 2bd)ter ber Stabt unter fpejietle 3lufftd)t gegeben finb;

c. bem jeweiligen erften Beamten alg Sefretär; d. bem I'efan unb

Stabtpforrer alg bem erften ®eifili^en ber Stobt; e. bem Stobt=

Phhfifug; f. bem 33Urgermeifter; g. einem weiteren Slathgmitgliebe;
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h. einem ÜJJitglleb be8 0(obtbürgevauSfd)une8; i. einem ©c^itfen

be8 ScfretdrS; k. bcm .^affier.

3n welcher SBeife biefer herein bie cigentlit^c 9EBol)ltf)itigfeit

übte, ift bei bem gänj(id)en Mangel an fd)nft(id]cn ^utjcid)niingrn

f)irt;Ubcr nid)t mcljr näf^cr in ©rfa^rung ju bringen; bagegen fe^en

mir au8 ben ‘ißrotofoden ber @lifabet^en=0tiftung, ba§ ber herein

in imunterbrod)ener iBeife bi8 auf ben l;eutigen 2^ag fid) an ber

SJoöjie^ung biefer S-tiftung baburd) bef^eiligtc, bag er bei ber

iieurt^eilung ber öeroerberinnen um bie 3lu8fifucrpräniic ljinftd)t«

lic^ i^rer fittlid)en SBürbigfcit mitroivtte nnb ber SyerIoofnng8feier*

lidjfeit buvd) feine SBoiftanbSmitglieber aiimobnte. ?118

ununterbrodienen .Kontinuität be8 ®erein8 raoUen mir [jier fd)on

^eroor^eben, ba§ feit bcm 3a^re 181« nur brei iJorfte()crinnen

JU nennen ftnb, nämlid):

1. ^rau fRegierungSrat^ ©ifenlo^r, SBittme, öon 1818 (ober

früher) bi8 1844; 2. grau Slpott)effr iöö^ringer, Söittmc, bie

fd)on 1819 bem SJerein al8 iöeifi^crin ange^ört ^atte, oon 1845

bi8 1870; 3. grau Oefonomicrat^ Kod), Üöittme, oon 1870

bi8 feljt.

53om ga^r 1844 an erfd)eint ber lUercin unter bem 9Jamen

»graucnoerein«, o^ne bafe in bem SEBefen bcffelbcn eine ®er«

änberung nad)jumeifen märe, ©ine neue ^^nregung erhielt ber

33ercin nad) ben fReDolution8|a^ren 1848 u. 49, al8 bie ©rfennt*

nig ber leiblichen unb geiftigen t)lothflänbc unfcre8 ^^otFc8 aQc

SDlenfthenfreunbe jn thätiger EDJitmirfung in ber 'i^etampfung fencr

9Foth aufforberte. ^urch einen lBefd)(ug be8 ©emeinberath8 oom

11. ÜJJärj 1850 mürbe jur beffern gürforge für bie Firmen bicf'9C*^

©tabt eine »S3erpflegung8* unb 53cfd)äftigung8anftalt«

in’8 l'eben gerufen, bereu gmed fein folltc: »ber bringenben unb

geheimen 9Foth in ber ©emcinbe abjuhelfen, bie Slrbeitfamfeit jit

fbrbern, ouf bie flttUd)e Serbefferung ber 3lrmen hinj“™‘rfcn,

fDiüffiggang unb bem ®ettel ©renjen ju fe^en, oen mürbigen Firmen

JU unterftühen, ben unroürbigen Krmen aber, moju befonberS arbcit8-

fdjeue iDt'iiffiggängcr gcl)bten, au8jufd)lie§cn«.
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3ur 9)?itiuirfung an btefcnt SBerfc mürbe bic Söci^itfe bc§

^iQuenocrcinä in Slnfpruc^ genommen. 2)n bie ikipffcgungSanftoIt

eine fef)r oielfeitigc Üf)ätigfeit entfetten fuQte (nid)t meniger a(§ 9

nerf^iebenc UnterftüljnngSarten mürben fcftgefc^t), fo erforberte bie=

felbe eine jafjlreic^e ®ett)eitignng, um über bie ®er^Q(tnifie ber

2trmen bie nbtf)igen ©rfunbignngen einjujiefien iinb bie erforberlid)cn

Stnträge jn ftetlen, eS mürbe bo^er bie ganje 0tobt in 8 Sejirfe

gett)eilt, jeber Sejirf einem 2Irmcnoorfte^er nnb einer ®orftct)crin

QuS ben SJJitgliebern bc§ {JrauenDereinS unterftedt unb eine forg«

faltige ^inftrwttion für bie ®orfte^erinnen auSgearOeitet. Sttlein biefe

ganje Organifation f^eint nic^t oon tanger ®aucr gemefen ober

gar nie mirftirf) in’8 Seben getreten ju fein; bie noef) öor^anbenen

Giften ber ben einjetnen SejirfSoorfiefiern jugemiefenen 3trmen geigen

mit einer eingigen Stuäna^me feinertei ©puren mirflic^er ©enü^ung

unb fc^on im 1^50 mürbe ba2 non einer Sorfte^crin unter«

ftü^te @efud) eines armen iinaben um ®egat)tnng beS t^'ef)rgelbc§

gur Grternung bcS ©c^uf)mad)ert)anbmerf§ oom ©emeinberat^ ab»

fdjtögti^ bcfdjieben, »ba feine ©etbmittct gu biefem gur ©eite

ftel)en«, unter 6rtt)eitung einer teifen fRüge an bie betreffenbe 33or»

fte^erin megen Äompetengüberfc^reitung. 3luc^ ein Stidoerein,

ber bamotS auf Stnregung beS SereinS für innere SJfiffion l;ier

gegrünbet morben mar, erfreute fuf) feiner tängeren ®auer, ba

gerabe diejenigen, gu beren ©unften ber herein errid)tct morben

mar, nur fe^r menig baoon ©ebrau^ machten, ©o befcf)rünfte

fief) attmütig bie d^ütigfeit beS ®crein§ mieber auf bie 3Ritmirfung

bei ber @tifabct^en«®tiftung unb auf bie ®crroenbung ber burcf) eine

jaf)rfid)e ©ammtung, fomie bur^ eingetne ©efdjenfe aufgebradjtcn

2D?ittet gur Unterftütjung üon §auSarmen, gur ®eif)itfe gu SRiett)*

ginfen unb gur Äteibung armer Äonfirmanben; biSmeiten erhielt

auc^ ein armeS SRöbcIjen eine Unterftü^ung, um baS 9?ä^en gu

erternen. ?lt§ befonberS roo^tt^ätig ermieS ficf) ein befonberer

Är an fenüerein, beffen Sffiitgtieber an arme Äranfe auf Slnorbnung

beS StrgteS fräftige ifoft oerabreit^ten. der erfte Setidjt, ber ooii

©eiten beS SrauenoepeinS durta^ an boS Comitc beS ®abifcf)en

2ü

Digitized by Google



306 Öcfil;ic^tc bcr — 5raucnuercin Surlac^.

SvauciiücvcinS in iTarlStufje im 2)lat 1865 crftattct wuvbe, fonnte

barauf ^imncifon, büß in bcn ^^a^tcn 1852— 64 im (Sanken

5540 "Poitioncn ilranfcnfoft abgegeben woibcn waren.

Unterbeffen war in lurlad) neben bem allgemeinen (Jrtiuen«

ücrein nod) ein jweiter i^crcin enlfJanben, ber fid) in bcr Grrid)tung

unb Unterhaltung einer Ä Icinfinberfdjnic eine befonbere Jluf»

gäbe geftetit h^Ue. 3>ic 9luregung hiejw W'it öon (Ji'au lomaiicKs

Dcrwalter Sieoert SBittwe auSgegangen, wctdje in (jofge bcr bet

einer IRcife in bie 2d)wcij gemad)ten 2Bahrnchmungen über bic

fegenSreithen 2Birfungen bcr ^ileinfinber = 23ewahranftalten jid) bie

Srrichtung einer foldjen 9Inftaft nuth für lurloch jnm 3iel flcfcft

unb it)r 3‘ff enblid) mit ^ilfe anberer 9)icnfd)cnfreunbe foweit erreidtt

batte, bag am 4. ^’anuar 1846 bcr 33orftanb bcr neu ju crrid)tcnben

9(nftatt gewählt werben fonnte; berfclbe beftanb au§ 8 {Jraucn,

beren erfte 'JJräfibcntin fjrau fiird)eurath 93 cd würbe, ihnen ftanben

6 93^änner a(§ Söciräthe jur 0cite. 9J?itte Februar fonnte, nod)

erfolgter ®cnehmigung burd) bie ©roßh. Obcrfdjulfonfercnj, bie

23ewahranfta(t in einem l’ofalc beä ehemaligen 0d)loffcä eröffnet

werben, wc(d)c8 bur^ ©roßh- ^?ricg§miniflcrium gutthalöwcifc ü6cr=

laffen worben war, unb nun cntwidelte fid) bic 3lnftaU in fo erfreu»

lid)cr 9Beife, bofj man fd)on im Qahre 1852 jum 9fnfauf cinc8

eigenen ^aufcS fdjreitcn fonnte, wetcheä im 1871 burd)

nbdige Tilgung bcr barauf haftenben 0d)u(b freies (Jigenthum bc3

33erein8 geworben ifi.

00 beftanben bie beiben 9?ereinc nebcncinaubec mit getrenntem

SlrbeitSfelb unb getrennter Äaffc, aticiu bod) baburch unter fid)

tierbunben, ba§ bic SRitglicbcr beiber 95crcine, befonberS bie 93or»

ftanbSmitgliebcr, größtentheilS bicfelbeu "iperfonen waren, ^iebureh

entflanb eine 9lrt uon ‘pcrfonalunion 3wifd)eu beiben tBercinen, bic

barin ihren 9fu8brud fanb, ba§ in ben 9>orftanbSfi(}uugen eben»

fowohl bie ?lnge(egenhciten beS (jrauenoerciuS wie bcr fiinbcrfd)u(c

befprod)cn würben unb bic julcht bahin führte, ba§ beibe SJcrcine

auSbrüdlid) ju einem cinjigen uerbunben würben.

2)icfer Ic^tc 2d)ritt würbe befonberS beförbert burt^ bic oici»
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fa^c 3Invcgung, weld)e ber ^rouenberc'n ®ur(ai) au8 bcr [cbenbigcn

Scrbinbung mit b:m S?abii^cn (JrauenDerein in Äart8ru(|e empfing.

<2d)on im JJa^te 1867 ^tfe |»crr Stabtpfatree ®ped)t, meit^er

bomalä bic Stelle eincä gefd)äftSfü^renben SBeirat^eS im ÜJorftanb

übernommen ^atte, bie 9?ot^mcnbigfeit betont, jur ifbrberiing unb

SBcIebung ber I^ötigfeit unferc§ eigenen 3?creineS in nS^ere 33e>

vn()rnng mit bem jjvauenoerein in ^orlSvH^e ju treten, unb ba(b

traten Umftänbe ein, »eldje ben i^etneis lieferten, roic not^menbig

unb erfpric§tic^ c8 für ben einjelnen Serein ift, ol§ bienenbeS ©lieb

fid) on ein ©onjeS anjufdjliegen. "liie gro§c unb mid)tige 3lufgabe,

welche bcr beutfc^^franjöfifc^e ilrieg uon 1870/71 ben beutfe^en

tjrauenoereinen gefteHt ^otte unb mclc^e nnt^ nom eJrauenoerein in

üurlac^ mit ©egeiflerung unb Eingebung ergriffen roorben mar,

foante nur burdi engflen 3lnfc^tu§ an bie ©entralleitung in ÄarlSrube

unb mit ^ilfe be§ l'anbeSöereinS in befriebigenber SSäeifc gelöst

toerben, unb boS S3anb, baä fid) in bcr Äriegät^ötigfeit alä fcgen§=

rcic^ bemiefen ^atte, fonnte aud) ber 33ercin8tl)ätigfcit im f^ricben

nur fbrbcrlid) fein. ®er SSlid auf bie großartige, »ielfcitigc unb

gefegnete J^ätigfeit bcS ÄarlSru^er (yrauenoereing fomol)t als Orts»

öcrein wie otS Sentrot»?anbeSDerein ^atte ben ®litf für bie mand)«

foeßen aiufgabcn ber iJrauenoereine erweitert, boS leud)tenbe SSorbilb,

baS bie f)ol)e 'iProteftorin beS Sabifd)cn ^rauenoereinS, 3f^rc Äönigl.

$o^cit bie iJrou ©roß^erjogin, bur^ eigene uncrmüblic^e perfön»

ließe 3Intßetlnaßme an ben Arbeiten beS tyrauenoereinS gob, ßatte

Qud) in unferer SWitte oiele ^erjen für pcrfönli^e Ißeilnaßme

erwärmt unb ber 33cfud) mehrerer l'anbeSoerfammlungen ßatte in

ben iD'iitgliebern beS 33orftanbeS bie lleberjeugung wad)gerufen, baß

im 3Infd)(uß an ben l'anbcSocrein unferc eigene ÖereinStßätigfeit

eine wefentließc fjärberung crßolten würbe. So f^ritt man benn

junäcßfi ju einer ©rweiterung beS StrbeitSfelbeS beS ^rauenoereinS.

(ym fyrüßjaßr 1876 würbe bemfelbcn in fyolgc oon 33erßanblungcn

mit bem ©emcinberatß bie ÜJtitauffießt über bie in SScrpflegung

gegebenen 3lrmenfinber übertragen; um ein erfprießlicßeS

fammenmirfen jwifeßen ber amtliden ^Tmienpflcge unb ber freien

20*
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i5crcin§tl)üligfcit jii evjielen, würbe ein 2)?itglieb bc8 Slrmenrot^iS

in ben SBovftanb nufgcncmnicn unb bic l^ätigfcit beg 5^ctcin§ burd)

einen ü'* i>cn ^Toften ber .fiinbcrfc^ule öon ©eiten beS

ÖJemciitberat^S unterfingt; fd)on öor^cr Ijotte ber herein im 9Iuf»

trnge bc§ Drt8*2d)ii(rat^8 bieSlnffid)t über ben .^onborbeitS«

lluterrid)t in ber 3.>olf8fd]ii(e übernommen. fWoi^bcm fobann in

einer am 8. 9?ooember 1876 gehaltenen öffenttidjen Serfammlung

burd) ben gcfd)äft8fnhrenben tüeiroth eine au8führUd)e ®ar(egung

über @inrid)tung be§ fyranenDcrcinS gegeben

nnb non öielen amuefenben Kranen bie Söcreitmilligfeit |)erfön»

lidjer i”’ 3)icnfte bc8 25erein8 auSgefprothen roorben luor,

würbe om 28. 'Jiooember 1876 ber 23efd)(ug gefügt, ba§ ber

öcfammtücrein ftd) in 4 3(bthct(nngcn glicbern foCle, nämlid):

Slbtheiiung I für 3lnncnfinber=^flegc; 3lbtheilnng II für pflege

armer ilranfen; 9(bthctlnng III für bie i?[cinfinber«®d)ufc; äfb»

thcilung IV für ^örberung be8 4)anbarbeit8»llntcrrid)t8; jeber

9Uithei(ung würbe ein SRitgtieb beS ®efammtDorftonbeS olS äb*

tl)cHHng8üorftehcrin jugewiefen, ber eine 2(nja{)I Don grauen au8

bem 25ercin gut ©eite gefiettt würben. 9J?it biefer ©inrichtnng

würbe ber 33ercin im gebruar 1877 o(8 fHmmbered)tigter 3>»ci9*

Dcrein in ben ffanbeSoerein aufgenommen, bem er fihon feit gebruar

1876 qI8 einfacher 3>DcigDerein ongehört hatte. ®ie gegenwärtigen

95orftonb8mitgIieber finb

:

grau Oefonomicrath Äod), SBittwe, ^räfibentiu unb 9Sor»

fteherin oon Slbtheifung II; grau Dr. 25bgelin, 333ittwe, 93ice»

fjröfibentin
;

grau ©teuerperäquator SBeig, SQSittwe, SBorfieherin

Don 3lbthei(ung IV; gräufein l'uife ^eibenreid), ifafficrin unb

i^orftehcrin Don 2lbtheilung III; gräufein Vino iireuger, Sßor»

fteherin Don Slbtheifung I, unb bie grauen Oberamtmann ©onntag;

gabrifant SBidert; i’ithograph SBahl; SBittwe Äelfer; ®efan

föedjtel; ©tobtpfarrer ©ped)t; iSeiräthe bie Herren ©tabtpfarrer

©pc^t, gefchäftfuhvenber Seiroth ®efan S8cd)tel; J^auptlehrer

a. ®. 93uII; 9S?aifenriditcr fDJärfer, Vertreter bc8 8lrmenrath8.

3)icfe ©inrichtung h®t f>(h benn auch bi8 je^t a(8 eine gwccfmä§ige
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unb förberlic^c mo^l beroä^rt unb bie ^a^reäberi^tc ber lebten

fegen baoon ob, bo§ biefefbe nicf)t bIo8 auf bent

Rapier flehen geblieben, fonbern in öielfeitiger unb erfolgreicher Sfrbeit

»ernjirfficf)t roorben ift unb fovtroährenb bertt)irfficf)t roirb. 333ir

fönnen be§hofb eine Sorfteßung ber ©efommtfeiftungen unfereä

SJereinä um fo eher unterfoffen, of§ biefelbe »egen ber mongelhoften

?fufjeichnungen ouä früherer 3eit bo^ nur eine fehr unooöftönbige

fein mürbe. 2Bir fchfiegcn mit bem 23unfcf)e, e§ möge unfercm

Sßerein nie an roitligen aWitarbeiterinnen unb an thotfröftigen geifern

fehlen, unb e§ möge ihm fange oergönnt fein, in ber ebfcn Sürftin

unfereä Sanbe§ feine erhobene Sef^üijerin unb baS höthP* S3orbifb

fegenSreichen SBirfenä ju fehen unb ju oerehren.

^rauenocrein fiberbad^

(Sinro. 4 830, 2«itgf. 170.)

3m 3oh« 1859 ben 28. h^f f'eh i” Stabt ©ber»

bach ein grauenöerein behufä Unterftütjung ber in ijofge ber

Äriegäbebrohung ober eineSÄriegS in 9?oth ®crathenen,

fomie ber 53orforge für ocrmunbete ober fronfe fDHfitar»

perfonen gebifbet, unter SInnahmc ber Statuten beS fSabifchen

^rauenocreinS oom 6. 1859.

®aä Srauencomite mürbe au3 ben grauen Äotharina Sofbc,

Johanna ®eifef, Suife öohrmann, ®täff, 3)?oria

3ögerfchmib, ^athorina Äe^fcr, Sufanna Äned)t»i'eu6,

Sufanna ÄoppeS, Äatharino Staig er unb 9fnna ÜKaria ®eith

gebifbet unb gum ®eirath mürben geroöhft bie Herren Stobtpfarrer

^enrici, ^forroerroefer Straub, Oberomtmann 3ä96rfd)mib,

®ürgermeifter ®uf ferner unb SBeinhänbfer Sonief fpeinrich Unecht,

mefch’ Se^terer gugfeich bo8 2fmt beS ^affterS übernohm.

Unterm 2. Sfuguft 1859 mürbe Dom ©omite befchfoffen, im

^inbtief ouf bie Deränberten pofitif^en ®crhäftniffe groar ben
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35crcin fortbcfie^en ju laffen, bie ÜT^ätigfeU aber bis auf SEeitereS

cinjufteflen.

3)er ©rtrog ber ©ammtung, beftc^enb in 48 fl. 46 fr., würbe

bei bcr ©parfoffe in ^eibelberg oerjinSlid) angelegt.

3m 3“l)fE 1863 ^ottc ber SJerein feine Sfiötigteit wieber

aufgenommen unb ftd) junäc^ft bie llnterftü^ung armer i?ranter

^iefigcr ©labt gur 'ißnie^t gemacht. ®iefe fotlte burd) ®arrei^ung

tion ©peifen, SBeigjcug, Settgeriit^en unb baarem (Selbe, unb in

Slbmartung ber iJranfen burc^ IBcrwenbung oon ßranfenmärterinnen

bewirft unb bie ^ieju nbt^igen äWittel bur^ monatlid)e ober oicrtel*

id^rlie^e ©ommlungen begw. Beiträge oon grouen unb 3«n9frnuen
((iefiger ©tabt be)d)afft werben.

3ur SUorfte^erin beS 33ercinS würbe grau 3)farie 3dgerfd)mib

gewälilt unb baS 3lmt beS ^foffierS ^at §err §einrid^ ^)eu§

übernommen, welche ©teile berfelbe biS gum 4. SJJai 1864 befleibete.

3ln beffen ©teile ift ^err ^onbitor Slnton l'eu§ getreten, welcher

nod) ^eutc baS Slmt beS ilaffietS oerfic^t.

2lm 4. Dftober 1864 würbe für bie weggegogene ^räfibentin

grou ©ufanna gret) gemdljlt, welche biefeS Slmt im 9foocmber 1878

nicbergelegt ^at unb burd) grau @mmo ^>eu§ erjefet worben ift.

3ni 3n()re 1870 unmittelbor nac^ SluSbrud) beS ÄriegeS

Ijat ber herein fid) olS feine Slufgabe in Segug ouf bie friegerifei^en

©reigniffc feftgefe^t: bie bffentlid)e St^eilnofime für bie 'pflege ^ranfer

unb SSerwunbeter, wie aud) für ©tdrfung unb (Srquiefung ber ouS

Ijiefiger ©tabt unb bem SlmtSbegirf im gelbe fte^enben ©olbateu

anguregen, gu unter^olten unb gu fbrbern nnb bie baljin a''gielcnbe

Sbdtigfcit oon Eriooten, ^orporotionen unb SJereinen gufommen gu

faffen unb gu leiten, waS mit gutem @rfolge gefc^e^cn ift.

9Jad) ©intritt beS griebenS fe^te bcr herein feine I^dtigfeit

in berfelben SEeifc fort, wie er fie üor bem Ärieg geübt ^atte.

)fad) § 1 ber Statuten oom 1867 beftanb bie Slufgabe beS

SBereinS in einer 3ufonimenfaffung unb Leitung ber Eriöat*?lrmcn>

unterftü^ung, fowie in ber ©rgielung unb ®efbrberung einer

entfprec^enben Äranfenpflege bei OrtSarmen. 2)iefe Slufgabe
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fud)t ber 5l?cvcin baburd) ju cifüßcn, ba§ er qu§ bcr Summe bcr

bei jeinen ^'litgtiebcrn uiertclja()rlid) gcfammcitcn ®eitragc arme

^?lanfe ber Stobt (Sbcrborfi unterflü^t (§ 4 unb 5 bcr Stotuten).

31m 30. 3)fat 1R73 mürbe bcr i^cretn o(§ bcS

Sobtfe^en ^roiienucreinS oufgenommen unb feit bem 5of)rc 1875 ^ot

er Si? unb Stimme in bem ?cinbc§ou§fd)u6. § 1

bcr Statuten abgeonbert unb bnfür bcr § 1 bcr oßgcmcincn S3c=

ftir.imungen bcr Stotuten bc§ S3obifcf)cn f^raucnbcvcinS angenommen

morben.

:3m 1875 ^at fie^ bcr l?rci§ bcr S^ötigfeit, nad)bem

fief) Dorier fc^on bic 33orftanb8bamcn an bcr 93cauffid)tigung ber

ftöbtifc^en 3nbuftriefd)ule bct^ciligtcn, erweitert.

68 würbe bie 6rric^tung einer iprioot » i]3ftcgcftation

eingeleitct, bie auf 3. 3ön«ar 1876 mit 2 S?crcin8f(^mcftcrn in’S

?ebcn trat, feit bem fUJonat 3J?örj 1879 aber unbefe^t geblieben

ifi, o^ne bcfinitivi aufgefjoben ju fein.

3Iu§erbcm bct^ciligt fid) bcr herein feit genanntem 3>i^rc on

bcr ftabtifd)cn Ieintinbcr»Sd)ule in ber SScifc, ba§ er in ben

au8 6 9J?itg(icbern bcftcljcnbcn 3luffid)t8ratf) 3 3?orftanbSoamcn

ernennt unb für bic Sd)ule oHjä^rlid) eine 6f)rifl« unb Öfter*

bcfdjcerung Dcranftaltet, ju weldjem in bcr Sieget eine

Sammlung öorgenommen wirb.

Sieben oHe bem ^at fic^ ber 3?crcin ftct8 bei ben in i?ricg8: ober

92ot^ftonb8fäßcn oeronftatteten Sammtungen (j. ö. im ruffifc^*

türlifd)cn Kriege 1877 mit einem 6rgcbniffc »on 150 5öi.) betfjciligt

unb bei ben unfer ®ro§^erjoglid)c8 unb Äaifcr^au8 berfif)renbcn

3eftcn, wie ber 3cier be8 25jä§rigen Slegierung8iubitäum8 Seiner

^fbnigl. ^of)cit bc8 @ro§^erjog8 (1877) unb ber golb.-nen |)od)jcit

tc8 ^aiferpaareS (1879) feine S^mpotfjie bet^ätigt.

®o8 6omite befielt g. 3t. <tu8 fotgenben ‘fterfonen: ouS ben

{Jrouen SBein^änbter t&eu§, 'Prafibcntin ,
3Bcin^änbIcr SSo^r«

mann, 6onbitor ?eu^, ©erber S3oIbe, Sotrifont 6fd)eImonn,

5)äcfer Ringler, S3of)ninfpcftor ©ö^enberger, Siotor SDiatjer,

§otgt)änbtcr Sigmunb SBwe., Sürgermciftcr ^ned)t unb au8
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bcit §crrcn Seirdtljcn: iSürgcrmeiftcr ilncdjt, @cfd)äft8fü^re«ber,

.^?onbitor l'cu^, .^affiev, 0tabtpfamr §enrici, ‘ipfarrDcrwefcr

^^aitlbabcr, !8fjirf8arjt Dr. Ocffingcr, praft. Slrjt Dtoljadjer.

Tiie 3“6l 5Dfitgtiebci- beträgt gegcnroärtig 170. ’ 3)ie 3a^t

btr uittcrftüötcn ']?crfoncn beträgt im ®urd)fc^nitt iä^rltt^ 30 unb

bet ?(ufroanb ^iefiir 350 2)?. — Die jä^rlic^en (Sinna^imen be«

tragen burd))'d)nitt[id) 600 ä)J., bic SluSgabcn 450 2)i. — Da8

iktmögcn befte^t 3. 3^- einer Sparfaffeiußinlagc ton 530 iDI.

18
';^f.

^rauctireroiti €aoicnftcin (2lmts Karl^riil^e).

(Simü, 1 755, 23?itgl. 40.)

Der ^roueiioerein in ©ggenftein mürbe gegrünbet im

1874, fd)Io§ fic^ aber erfl im 3d^r 1876 bem 23abifc^en herein

als einfad)er 3'»ci9öerein an. (Sr ging au§ bem Seftreben ^croor,

otmen ßranfen bie 2Bol)lt^at einer regelmäßigen guten ^ranfen=

foft 3U3uU)enben. 33icr3eßn grauen ocreinigten ftd) unb übernahmen,

an je einem feftftefjenben SBochentage non [ämmtlid)en IDZitgliebcrn

als bebürftig erachteten Äranfen bie ifoft unentgeltlich 3U beforgen.

2Jad)bem fid) bic 3oh^ ^*er Öebürftigen mehrte, fud)tc biefer itreiS

nad) 2)Jithilfc unb fanb fic aud). Unb mcil Ü)Jand)e bie Sorge für

bic ilrantcnfoft nid)t übernehmen fonnten, bagegen au^ gerne an

ber 2(rbcit fi^ betheiligten, fo mürbe ein ßreiS ®old)er gcfommelt,

mcld)c burd) ihre Söciträge (10 )Pf. im ÜJJonat) bie 9)Uttcl lieferten,

um eine j?ranfcnfuppe auf eine beftimmte 2ieihc non Dagen in

einem 2Birthäh^*“8 .({ranfe (inSbefonbere ober SQ3öd)nerinncn)

3u bcfchaffcn. Die Söcitragenben maren in bicfem fjaH aud)

berechtigte.

9Jad)bem ber 3lrmcnrath ber Stabt ÄorlSruhe befdjloß, arme

itinber hitt unter3ubringcn, übernahm ber beirath bc8 bereinS,

Pfarrer i?ern, bic Unterbringung unb bcauffi^tigung bcrfelben.
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tüorin er bon einigen SO^itglicbeni beS graucnbcreinu unterftüßt wirb.

2)aB bie ^rousnoereinc auf bent fanb oict mit 33ornvt^eilcn aller

2(rt unb fd)icfcm 33lirf jn fämpfen ^aben, foH angefitfitg be§ reidjen

<Scgcn§, ben unfer 33ercin in ber ©emeinbe angjnflrencn berufen

war, nic^t au§füf)rlit^ befc^ricben werben, ^in uorleljtcn Söintcr

bcfc^äftigte ber SJercin ouc^ arme äöittwcn mit 0tricfen; allein

bie Strümpfe fonnten fo fd)Wer uerfanft werben, baß wir c§ biefen

SBinter nntcrlaffcn mußten, weil not^ 3u öiele Dorrät^ig waren.

(Sinna^men unb i'eißungen an ©cib fiub wenig crljeblid), bie per»

fptilidje SBirtfamfeit ift weit überwiegenb. ®ie SJereinSteitung

wirb beforgt bnrd) bie 4'orftcl)crin ^rau 2)?orie Äern unb .fiaroline

11? ed SBwe. unb ben Söeirat^ .perrn i^farrcr ^ern.

,5raucnrcrcin €mmenMngcn.

(@inw. 2 617, ÜJJitgl. 76.)

2)er ^rauennerein ju ©mmenbingen würbe im SBinter 1851/52

gegrünbet, wobei befonberS ^röulein ®ie^, Srow ©melin unb

Srdulein 9teinbolb t^ätig gewefen finb. ©rftere ^aben ju nnferm

Slcbauern ©mmenbingen oerlaffcn, ?e|jtcre befinbet fic^ nac^ 30 ^a^ren

noc^ im ©omitc unb ^at bem ®ercin burd) i^rc 'ißerfonentenntniß

unb i^ren unermübeten ©ifer oiele 2)icnfte geleiftct. 2)ie nd^ftc

Seronlaffung jur ©rünbung war bet 9?ot^ßanb jener l^alire.

5)ic ber fic^ bet^citigenben SWitglieber betrügt je^t 76.

S(ßon im 9lnfang betrug biefelbe über 60. I)a§ ©omite beftanb

nie Qu§ me^t al3 9 ü)iitgliebcrn. 2)ie gegcnwdrtigen 5ÖJitgIieber

fmb: Äir^enrat^ Sc^tinger, iBorfigenber, grau günfgelb, grau

.^elbing, grdutein ^elbing, grdulcin i'eppert, grdulein jRein»

bolb, grau Stengel, 2Bittwe.

2öa8 bie bnre^ ben herein gur 93erfügung jle^enben 9)iittel

betrifft, fo {(oben fuß in ben erften ^iolßjoßren bie ©innaßmen bis

gu 700 fl. gefteigert, bie §luSgaben betrugen 1853 500 fl., 1854
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G35 fl. G§ «iirbe auS bcni llcberf(^u§ ein fletntS 9?otf)fapitat

angelegt. 5)ie 'Durcf)fd)nitt8joljl bet Ginna^mcn ber lebten 6 ^aljre

betragt 170 SDJarf, btc ber §lu§gaben 40G ÜJ?. ^e^iger 95cr=

tnbgenSilanb G12 3)i.

Ü)Jit biefen ©uninien unterftü^te ber herein non Anfang bic

Sinnen burtf) SebcnSmittel, ^lleiber nnb Söäft^e, ocrf(f)affte i^nen

auc^ SRateriol ju 9?d^=, ©trief« unb ©pinnarbeit, ©eit Scfte^cn

bc8 Vereins rourbe regelmäßig roöef)entlic^ ben Strmen S3rob gefpenbet.

jem obengenonnten Eomitemitglicb ftnb feit 30 ^fa^ren mancf)e

taufenb Saibe burd) bie §anb gegangen. 1'ie barauf nerroenbete

©unime betrug mandjmal 250 9D?. Slrntcn Äranfcn unb 2B5d)»

iicrinnen mabreidjt ber herein bie juträgli^en 9?af|rung8mittel.

("2)08 Goniite unterftüljt and) bie ©eiftlidjen butc^ Sefudje non

^Jranfen.)

3n8befonbere l)at fid) ber ä^crein and) nad) Kräften ber ip fl ege

ber 3ugenb auf ba8 SBärmfte angenommen. (5r fuc^tc bie l)ieftge

Äleinttnbcr«©d)ule, eine ^Hioatanftalt, burd) 6ntrid)tung beS

©c^ulgelbe8 für burd)fd)nittlicß 10 Äinbcr ju ^eben. fjür bie

:3nbuftriefd)ule l)at er f^on frülier 40—50 ®ulben jäljrlit^

auSgegeben. Unbemittelte Velirjungen unterftügte er mit Slbgobc

non Äleibern unb i'eibroäfdjc. ^fonfirmanben faufte er ^eftfleiber

unb unterftütjt fol^e and) jeßt nod) ju biefem 3™cd. I>cn

©d)ülerinncn ber unb ©tridfdjule bereitete er jä^rlit^ eine

frbljlic^c S^riftbefd)ecrung, njo8 auc^ feljt nod) für allein

fte^enbe arme ißerfonen burd) f leine ®cfd)cnfc gefc^ie^t.

Sll8 Slufmanb für befonbere 'P l)crDorjul)cbcn: bei

ber im SEinter 1851/52 errid)teten ©uppcnanftalt betljeiligte

ftd) ber herein burd) regelmäßiger ©elbbeiträge. Sin

^i'nabe würbe feiner SereinSmitteln in ba8 9Baifcnl)au8

nad) ®inglingen oerbradtt uub bort erjogen. 3118 ©mmenbir.gcn

im 3al)r 1866 burd) eine geuer8brunft ßeimgefud)t würbe,

fu^te ber S3erein bur^ einen bcträd)tlid}cn Beitrag bie augcnblidlidje

üfctl) JU ^eben. 33ei @inftil)rung be8 met^obifdjen l^nbufttiefc^ul«

Unfcrrid)teS würbe bic l'e^rerin au8 ^icrein8mittcln auSgcbitbcl.
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:Scc 33orji(}enbe ^at fict) oft über;\eujt, mit meid) unermübettr

Sorgfalt unb einge^nber i'icbc baä Somitc feine 3lufgabc nad) ben

51t ©cbot ftc^.'nben Mitteln ju Ibfen fuc^t.

^rauettDcrcin €ngcn.

(@inro. 1 621, 3D?itg(. 69.)

3lm 23. Se^ruor 1876 würbe ber Srouenocrein Sngen ge*

grünbet unb unterm 20. 2Jioi alä 3>®'!'9öttein be§ Sabifc^en

SanbeSoereinS oufgenommen. ®er Serein übernahm fofort bic

2)iitouffid)t über ben 5toufnarbeit8:Unterrid)t ber 5Po(fS»

fd)ule Sngen (Stotut 00m 15. fDJdrj 1876, genct)migt öon ®ro§b-

itrei8*S(^ulbiritQtur unterm 19. ÜJJärj 1876), Iie§ ein 9)^äbdlcn

als ?ltbeitS(e^rerin auSbilben unb gewann eine Äinbcrgartncrin.

2lm 1. 3uli 1876 würbe mit Unterftüßung ber Stobtgemeinbe

(Jngen ber Äinbergarten eröffnet unb beftel)t berfelbe mit einer

Äinberja^t oon 30 bis 50 biS l)eute. ®ic ^iubergärtnerin würbe

bur(^ eine in ber .ßarlSru^cr ÄIeintinber»Sd)uIc anSgebilbete ?e^rerin

erfe^t unb wirb bie Schute jur in f)rooiforifd)cr SBeife burd)

bie frühere ©e^ilfin fortgefü^rt.

?lm 2. iJebruar 1877 würbe für f(^ulentla)7ene 3)iäb(^en in

ber Stabt @ngen ein Unterric^tSfurS in wcibtid)en Slrbeitcn,

inSbefonbere SQSei^jeugnd^en, gliden unb Älcibermad)en eingerichtet.

Der anfängliche jal)lreid)c 23cfu(h oon 32 2Jläbd)en oerminberte fich

immer mehr, biS er SlnfongS 1879 in gotge ber allgemeinen un-

günftigen wirthfchaftlichen 53erhältniffe unb nicht jum minbei'ien

wegen Unjufriebenheit mit ber Lehrerin gänjlich aufhörte. 2Bir

hoffen fpäter eine tü^tige Lehrerin wieber ju gewinnen unb werben

bann ben Unterricht wieber aufnehmen.

Die iöemühungen für auSgebilbete ßrantenfjflege werben

bis 1. Oftober 1881 in ber Sffieife jum 8lbfd)(u§ gelungen, ba§ jwei

barmherzige Schweftern für baS hi^fis^ ©pital angeftellt unb gegen
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einen Söcitrag qu8 bet 23creinSfaffc oerpflidjtct roerben, in ben

Satnilien bet SJiitgliebcc beä gtaucncetctnä unentgeltliche Äraiifen*

Vftege ju üben.

'Jldjährlid) werben in bet i?inbecfcf)ute SBcihnachtSbefdhce*

viingcn ocranftoltct.

I)ic iycrhäitniffe beS 33ereinä ftettten fi(h, wie folgt, am

(Silbe bi'8 JJahvcä 1880: SWitglieber 69, CSinnahmc 617 9)i.

r>0 fl, ^Iiiögnben 576 2)t. 29 ^f.

ilütgliebcv be§ 45orftanbe§ ftnb j. 3- S^ait Oberamtmann

'Jiafinn uiib bie gi'owc« ®ud)bru(fet ©^neiber, tjorftoermolter

(yontcr, Stpothefer Söebringer, Siblerroirth ®ürrf|ammer,

Oberförfter $übfd) unb öcjirfSthierarjt 58 er tf ehe; ©eiräthe bie

.'jiencn Oberanitniann fRafina unb 33ürgernKifter Sidel.

^raucnpcrein (Sppin^en.

(@inii). 3 621, 2)?itgt. 128.)

3(uf Slnregung ber ^rau 2lnitinann Stbffer — naehnmligen

9.Rinifteria(präfibentin — Ijat fid) am 14. 2Rdr} 1862 ber

tjiefige (JrnuciiDcrein fonftituirt unb ftd) bie Stufgabe geftettt, inS*

befonbere arme ilranle, arme Söb^netinnen, arme Stite unb

arme Äinber je iiad)beni eä 9?oth t^ut, mit ©etbmittetn, mit

iHob, mit ©peife ju untevftü^en.

Oiefer Stufgabc getreu t)Ot unfer üöercin luährenb feincS bolb

jiuonjigiätjrigen ÖeftehenS, wir bütfen e§ wohl fagen, mamhen

Äuinmer geftillt unb manche SBunbe geheilt.

®a8 iSJohlwoCten öon bur^fchnittlich 125 ajtitgtiebern in hi^’Pg'r

©tabt hat bem auä ber grau ^rafibentin, 8 weiteren f^tauen, einem

)Rcd)iicr unb einem Seirath beftehenben (Somitc bie ilÄbgtichfcit

ieweitä an bie ^anb gegeben, ba8 fegenärcithe SBirfen fortfehen ju

fbnnen unb auch f^*^ befonbere 3wecfe no^ etwaS §u erübrigen.

SBährcnb wir im Slllgemcinen jährlich 200—250 SDi. baorcä
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(Mclb für Unterftüljungcn oufrocnbclen, I;abcn wir bitrd) tüq(id) unter

bcn Gomifcmitqticbcrn abwcdjfclnbc Syerabrcidiung con warmen

S^jcifen an arme ,(?ranfc, 2Bbd)ncrinnen ober mit großer .??inberja()t

gefegncte gamilicn oicIfQd)cm tPebürfniß £inberung ocrfdjnfft unb

im 3<*^re 1R68 einer oon un8 Dcrantaßtcn Sanimtnng im 23ejirfe

®unftcn bcr ‘Ji'otfjleibcnbcn in Oftprenßen, etlidje 70

^ugetf)eilt, fo baß burd) nnä G27 2)?. obgetiefert werben fonnten;

bcn 3(bgebranntcn in 5D?ciningen fmb burd) nnferc ikrmittlung

iin 3al)re 1874 430 2){. jugefloffen unb unb für bie burd) ipotl)'

waffcr beS fRljeinS bcfd)äbigten ©emeinben unfercS i'anbcS im

;^af)r 18GG 60 iUJ. unb 30 9)?. für bie Sranbbcfc^äbigten in

Tobtnau oerauSgabt worben.

2)

?it befonberer ^reiibe ßaben wir in ben Q;a()rcn 1876, 1878

unb 1879 bie an wciblid)e ®ienftboten beS ®ejirfS oon 3ßrer

iioniglie^en 4)of)ctt ber ^ron ©roß^erjogin gnäbigft oerlie^enen

©^renfreujc überreid)t. ®iefe gcier fanb ini 3;of)re 1879 in ganj

befonberS er^ebenbcr Söcife ftott, gott e8 bod) einer in feltener

Jrcue ergrauten Wienerin für 80j5^rige ®ienftlcißung ein ouf

^utbootlfte SInorbnung ^iljter ilönigt. ^toßeit bcr ®roßf)erjogin eftra

angefertigtes, mit ouSjci^nenbem Sc^mud oerfeßeneS ^Ireuj jn

überreichen.

3m oorigen 3aßr ho^cn wir unfer 23efireben barauf geridjtet,

eine Äranfenwörterin jur 9?iebertaffung in h'^ftger ®tabt 5U

bewegen, unb freuen unS tro|} mon^crlci ju befämpfenben ©chwicrig»

feiten berichten gu fönnen, boß eS unS oorauSfichtlid) gelingen wirb,

bie anerfonnt tüchtige Äranfenwärterin für bie ®aucr hier gu erhalten.

3)

ie bermaligcn tßorftonbSmitglieber unfercS SBcreinS finb bie

grauen Oberfbrfter iJuen^er olS ^räfibcntin, Dr. 2Beng, fRegina

©ebhnrb, Äotharino ©ebhorb, 9?egina 33ielhauer, ^rifba

©ittmonn, ®ürgermeifter SBeutel, Katharina SDittcrid) unb

gräutein SBertha l'othcr, §err fRentncr 3afob ©ebhorb olS

fRechner unb S3ürgermcifter Seutel otS SSeiratß.
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,^auent>crcin ^Efd^elbronn (^Irnts Sinsheim).

(®inw. 1 038, 2Nttg(. 48.)

Slngcvcgt burd) ben iHorflcinb bcS SPobifd)cn ^rauenoeveinä

fid) in @fd)eI6vonn unter bcc Leitung bc§ iJJfarrerS ®pcngtcr

Qtn 5. SÖfiirj 1876 ein 3>bEi9berein gebilbet, bet jum 3'bcd ^Qt:

1 . ^brberung ber ©Übung be§ meiblidjen ®ef^tcd)t8.

I'ie ©orffnnböfrauen ^aben in rege(niä§igeni Turnuä bie 3nbufirie=

fd)u(e bcfud)t nnb bie ^c^rerin unterfiUtjt. 2. ^ütforge für bie

Äfeinfinb er

«

0^ 1116 . T^cv ©crein ^at für bie öfonomifc^cn

©ebürfniffe ber ,<?inberpflcge, für ?Infd)affung eines ©etteS unb

bergt. Sorge getrogen. 3. ^nrforge für arme Äronfe. ®ie

'Dfitglicber ocrobreid)cn biefen ?Irmen bie not^menbigen 9?a^vungS»

mittet, o^ne ba§ borüber befonbere 9lcd)nung geführt wirb.

4. 9trmcnunterftühung. ®er ©erein tritt in ber SReget nur

bei fotd)en .^ouSormen ein, hie oon bem 9lrmenrath feine Unter=

ftüljung finben würben. Seine ®ctbeinnohme oon .359 2R. in

5 3'^l)u:n ift faft ou8fd)tie§tich biefem 3'»ctfc gewibmet worben.

3ft ber ©erein ouc^ nur ein fteiner 3'^f'9 großen ©oume

beS ^rouenocrcinS, fo h“t er bod) unmittetbor burd) biefe @obe

unb mittelbor burd) ?Inregung ber JJürforge für bie armen

Äranfen maneßeS @ute gewirft. ®et berjeitige ©orftanb befießt

auS fotgenben grauen:
''f3f. l'uife Spengter, ©orfteherin, ©ütget»

meifter 3)infel, Lehrer ®cbharb, Katharina ©3otf, Sabine

i?outc, ©arbara Stier unb Gtif. Dott. ©eirnti) '^Jf. Spengter.

^raucnücrein €ttcnl^cim.

(Ginw. 3 052, 3Ritgt. 56.)

Äaum waren bie in bem Aufrufe oom 4
. 3uni 1859 auS*

gefpreeßenen SBünfdjc unferer aCgetiebten ®urd)tauchtig|1en ^rau

©roßherjogin ?uife befonnt, fo hoBcn biefetben aueß ßier ein
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(cb^aftcS ®d)o gefunbcn unb c§ fc^aartcn unterm 0. 3unt 1859

81 Srflucn unb gufammen, um einen ^rauenberein gu

grünbeu nad) ben 0totuten bc§ itarlSru^er Vereins oom 6. ^uni

1859. Seine J^ätigfeit erflrerfte ftd^ bomalS lebiglid^ ouf Unter»

ftütjung ber im Selbe ftcljenben öermunbeten ilrieger.

9lbfd)(u^ bc§ roenbete unfer 33erein feine J^ätigfeit

bcu Firmen, 5?ranlcn unb iJ?oti)Icibcnben gu, 6i§ t^m baä ^ol^r

1866 micber reid)tid)e I^ütigfcit auf feinem urfprüngli^en ®cbiete

ocrfd)Qffte. Serbonbgeug, l'ebe«§mittel jeber SIrt mürben im bamaligcn

ilricge gufammengefd)afft, um ben im SUbe fte^enbe« Xruppen

^ilfretd) bciguflc^en. 9?ad) i'eenbigung jenc§ ^riegeg befc^ränfte mau

ftc^ abermolä auf biellntcrftü^ung'ärmer, i?ranfer unb 9?ot^(cibcnber.

Die reid)fte D^Stigfeit entfaltete ber herein in bem ilricg?<»

ja^r 1870. Die Saarciunal)men betrugen in jenem ft™®

1200 2)?. unb t»on gleid)er §öl;e moren aud) bie 2Iu§gabcn. ?In

Lebensrnitteln, 3Jerbanbgeug, mollcncn Sodten, Unterfjofen, Leib»

binben :c. mürben 65 i?otIt efpebirt. S® folgcnben Sauren,

beren Dt;ätigfeit fic^ ebenfalls mieber auf bie UnterPütung SIrmer,

i?ranter unb 2?ot^lcibenber befdjränfte, rebugirten pd) bie ©inna^meu

unb 2lu8gaben auf burd)fd)nittlid) 300 5Di. jä[)rlic^
;

bie 3®^t ber

üWitglieber begifferte fie^ in ben lejjten Sauren auf 60 bis 70.

Die gegenmürtigeu SSorpanbSmitglieber pnb bie Sc®«cn 9?cumann,

55orPel)erin, Oberamtmann® abbum,3Bcrber, Oberförfter Sr i t f i,

23Ianf, ^enninger, odjmibt unb Sräutein Sofep^ine ^cn«

niger; 2?eirat^ ift §crr Kaufmann Sdjneiber.

^rauertDerdn €ttlingcn.

(®inm. 5 604, iDJitgl. 99.)

Die fegenSreid)e ffiirffamfeit, melt^e bet im ?lu9u)'t 1870 in'S

Leben gerufene 3D?anner>§ilfSöeretn entfaltet ^atte, fütirte gegen Gnbe

beS S®^reS 1871 gur ®tiinbung bcS ^ilfSOerelnS Sttlingen, beffen
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i520 bcr ^wei^oiteme. — (rttlingcn.

f>cibe 3(6t^ei(ungen,3)iön>ifr=^i!T§8trcin »nb ^raucnöerein, gemcinfaine

3ioecfe Derfofgten.

3?oc^ im faufe ber ^?orberQtf;ungen trat in bem benachbarten

0cf)ö(lbronn eine oi'f» herein

»ergbnnt, hier, fth°" eigcnt(icf)en beginne feiner

eine mit bem fdjönffen ßrfotge gefrönte J^ilfe ju leiften, inbem non

60 roährenb 22 Sagen burc^ jwei SßereinSroarterinnen üerpflegten

ifraiifen nicf)t ein eiiijiger ftarb.

Sie 9)fitgIieberjof)l flieg öon 3lnfang§ 49 bi§ jum

1876 auf 220, «orunter 140 ‘Dfitglieber be§ fJrauenoereinS, unb

beträgt fegt 190.

3um 3n)ecfe einer georbneten .ßranf enpffege, toelche r;au})t*

fädjlid) ben ärmeren klaffen ju ®ute tommen foHte, tourbc juerft

eine, im 3of)re 1874 eine meitcre OrbenSfdjiDcfter angeftellt. Sie»

fclben ocrpflegten jährlid) im Surchfdjnitt 48 ^erfonen mährenb

176 Sogen 235 97äd)ten unb mad)ten bei benfelben nod) gegen

500 fürjere löefuche. Ser herein unterhält ein i'oget oon Der»

fd)iebencn jur i?ranfenpflege bienlichen ©egenftänben unb unterftü^tc

ärmere Sranfe je noch ®ebarf mit ®elb, SSBein, 33äfchc unb

9?ohrungSmitte(n.

9Iud) im 1874 roat bem Sercine ©elegen^eit geboten,

außcrholb ber Stobt, in bem Orte 33öIfer§bo(h, roo eine fDtofern*

epibemic au3gebrod)en mar, erfprie§(id)c ^ilfe ju leiften.

®egen @nbe be§ SSerein einen mcitern

©rfotg JU Derjeid)nen, inbem e§ fortgefe^ten ®emüQungen gelungen

mar, eine ÄIeintinber»Sd)uIc ju eröffnen, ^'eiber na^m bie

in ben beiben erften Sauren etmo 150 betragenbe Sdjülerjohl burd)

.<Tranfheiten unb onbere ®erf)ältniffe bebeutenb ab, fo ba§ e§ eine

grofec ©rleichterung mor, oI§ bie Sd)u(e im 1879 alS

ftäbtifd)e SInftolt übernommen mürbe. Ser fortbauernb geringe

®efuch modjte bie ßntlaffung einer ber beiben l'ehrerinnen notf)=

menbig, meld)e hierauf, ua^ bem im Frühjahre 1880 erfolgt*n

Sobe bcr onbern f'chrcrin, eine, jetjt allein fortbeftef)cnbc, i|3riD0t»

onftatt crrid)tetc. Sic 58couffid)tigung ber Sd)ule oerblicb bem
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SrcmenDereine, toelc^er fid) biefer ?lufgabe gerne untcrjic^t unb bie

iiinber an Oftern unb 2Bei^nad)ten burt^ paffenbe ®c[d)cntc ju

erfreuen fuc^t.

9?ic^t minber Iie§ c§ fid) ber {Jrauenoerein angelegen fein, bie

9Jiitauffi^t über ben 9lrbcit§unterri^t in ber 33oIf§f(^uIe,

foraic über etroa 20 in pflege gegebene ilinber ju führen.

3Iud) founten jerocUS an 2Bei^nad)ten etroa 100 Minber mit ÄleibungS»

ftüden unb fonftigen nü^lid)en ©egenfldnben befd)enft »erben.

3ut ^ebung be§ ® ienftbotenroefenä rourben im

1875 an 12 2:ienftboten SlnerfennungSbriefe unb ©elbgefc^enfe,

im barauffolgenben weitere bie ton ^bnifll.

^otjeit ber ©rogfietjogin nertie^enen 6^renjei(|cn feierlich überreicht.

(Seit mehreren fahren hot bet ^rauenöerein unter feiner Iang=

jährigen ißröfibentin, ber ^rou Oberamtmonn Sumf))), bie $auf)t»

leitung beä 9Serein§ übernommen, bo bem 5Wänner=^ilf§t)ereine in

bem befcheibenen SRohmen ber hiefigs” SJerhöttniffe lein tohnenbeS

^elb JU erfprieglicher Sh“tigfcit oerblieb.

SSünfehen roir, bo§ eS ben oßjeit opferbereiten 5D?itgliebern

beä tßor)‘tanbeS getingen möge, unterftü^t oon ber roerfthätigen

ÜJJithilfe ber hieftgen 33eroohner, immer größere ©rfolge ouf bem

©ebiete ber 9?äd)ftenliebe ju erringen.

©innahmen unb Sluggaben beliefen fid) im oerftoffenen ^ahre

auf naheju 900 3K., bag ^apitaloermögen beg SSereing beträgt

218 2Ji.

SRitglieber beg Sorftanbeg finb j. 3t. ouger ber ^räfibentin,

grau Cberamtmann l'umpp, bie grouen ©tabtpfarrer ^immel»

heber, ®oftor Sugler, Sophie Suhl, ^ofgärtner Sd)mitt,

iReftor ^effner, Sejirlgarjt S^enf, Su^binber eitler unb

©tabtbaumeifter Saureithel; Seirath ift §err Slpothefer Gloofen.

21
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322 ©efc^ic^te ter ~ Jrauenoerein ^reißiirg-

^raucrtpcrcin ^rciburg

CvUifen'Sraucnöercin).

(ginro. 36 380, SDJitgl. 402.)

9?ad)bem 2lugcftd)t8 be§ bro^enben Krieges mit f^ronfretc^

1859 auf ?Inregung ^^rer Äönigt. ^o^eit ber fyrau @ro§ fjer jogin

ber SSabifc^e ^rauenoerein mit Statuten oom 6. ^uni in’8 ?eben

getreten mar, jum Unterftü^ung ber burd) Ärieg in

9?ot§ gerätsenen, fomie ber iBorforge für oermunbete unb erfranfte

2)?i(itörf)erfonen ,
fjatte fteS wie in affen SlmtSftöbtcn unb Oielen

anbern Orten be8 ?anbe§ aud) ttbtSeitung biefeä S3erein§

unter bem ‘'i'rnfibium ber fjrau geSeimeratS S^aaff gebilbet. 3fn

monattieSen Sammlungen ju 3 fr., in beftimmtem Greife oon ben

SorftanbSbamen eingejogen, würben bie nbtSigen SJfittet aufgebra^t

unb fonnte fic^ ber Sßerein balb nac^ feiner grünbung an ber ben

oerwunbeten Oefterreic^ern jugewenbeten Unterftü^ung crSeblitS

betSeffigen.

ifZatSbem bie birette ÄriegägefaSr üorüber, btieb mit bem l'anbeS-

oerein auc^ i« ber urfprünglicSen Organifation befieSen,

jebo^ mit bem erweiterten »Sinberung öon 9?otS^änben

jeber 2lrt«, unb übernaSm jugleid) bie Leitung beS ÄreiSöereinS

be§ DbertanbeS.

Sd)wer Satte baS junge ^nftitut mit ben Sier ftSon befteSenben

öfteren Vereinen für aCßoSftSätigfeitSjwede um feine gfifJenj ju

ringen unb fonnte baffelbe erft nacS 9?eubifbung beS ißorflanbeS

im SBinter 1859/60 fid) fröftiger entwideln. ^o^öerbient um

baffelbe macSten fi^ bie bamoligen 53orftanb§bomen in biefem

Äomfjf um’8 ®ofein unb oerbienen fi(Ser Siet genannt ju werben.

@§ waren bieS bie ®anien: ö. Sanbenberg, ^ßräfibentin, 3 .

SonnwartS, ^alfer, SCBiefanbt, SdSooff, @f. ö. SBönfer,

Äonftanje Sautier, SopSie ÄrebS, SRoSrwaffer; otS ©eiratS

omtete .^err StiftungSoerroafter geSringer.
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Ducc^ ben ^evcin mürben Beiträge ge^animett für folc^c

9^ot^fä^le, rocidje burc^ bte ^ier befle^cnbcn Vereine na^ beren

Statuten nte^t berüdfi^tigt roerben fonnten, unb roaren bie 9tefaItotc

bebeutenb. 9iod) bem erfleii 3fQ^re§abf(l^tu§ im 3funi 1^60

beliefen fic^ feine (Sinna^men auf 390 ft.; an Unterjiüftungcn mürben

gemd^rt 206 fl., an nerfd)ämte Slrme, bebürftige Äranfc, für

befonbere llngtücfäfätle: SBranb, SBaffernot^ u. bergt.

9iad) bem 9ititftritt ber grau n. i'anbenbcrg oom 'ißrofibium

1862 folgten im ®orfi^; grau Stabtbireftor galter — 1865,

grau '^3rofeffor ®od — 1867, grau -Diat^itbe Sei — 1871. 2iie

Organifation blieb in biefen ga^ren biefelbe, nur mürbe eine meitere

Set^eiligung an bet ärmenpflege burd) eine Seitragteiftung non

jä^rlidi 50 fl. an ben SincentiuSnerein eingeteitet. fReic^ere

®ctegcnf)eit jut Sntfaltung ber X^dtigfeit be§ SereinS bot ber

getbjug 1866 unb oot Sittern ber beutf^=fronjbrtf(^e Ärieg 1870/71;

bie ben SereinSbamen me^tfatf) netlie^enen g^tenfreuje unb SD'le»

baißen finb anerfennenbe Semeife für biefelbe.

. DZac^ bem 2obe ber um ben Setein ^od)Oerbientcn ^rdfibentin

grau 2Rat^. Sed mürbe an beten SteUe grau ^oftat^ ®der

gemd^lt, met^e aud) Ijeute no^ ben Serein leitet.

3Rit bet Umbilbung beS Sabifti^en gtauenoeteinä im ga^r

1873 mürbe ber ^ieftgen Slbt^eitung burc^ Sefc^tug nom 24. guti

als gmeignerein beS SanbeSoereinS norerfi o^ne Seitrag unb Stimme

aufgenommen unb na^m non nun an regen Slnt^eil an aßen

Seftrebungen beffetben. So mürben bann am 3. ®ej. 1876, am

Geburtstag ber §o^en ^roteltorin, au(^ jum erftenmale ^öc^ftberen

ftlberne unb filbernnergotbete S^renfreuje, 27 an ber ga^t, als

G^rengaben an meibtic^e !Dienftboten nert^eitt, md^renb auS ÜRitteln

beS SeteinS ebenfaßS eine gtbgete ga^l für 10», 15- unb 20jd^rige

!Dienfl3eit belohnt mürben unb merben. SBenige SRonate junor

maren non g^rer ^önigt. ^o^eit ber grau Groggerjogin bei

^ö^fiberen Slnmefen^eit bei Snt^Ußung beS SiegeSbenImalS bem

Serein »in Slnerfennung feiner Üeifiungen« 100 3R. jugemenbet

morben.

21 *
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3ln bcn frcubigcn Grcignii^cn bev (Jcicr bc§ 25j;ä^rigcn 9ie*

gicntngSjubifäuniS Seiner iJönigt. ^o^eit beS ©roß^erjogS ^at

ft^ bcr 2?erein entfpred)enb betbeiligt, mie an ber golbenen ^odjjeit

3^.3 . be-3 3)eutfd)en ßatferS unb ber ilaifertn.

Seit bem 10. 3un< 1^79 ift bte ^iefjge 3lDt^ei(ung mit

l^ciftung eineS jä^rüc^en ^Beitrags öon 40 9J?. ftimmberec^tigter

3weigDerein be§ 50abifd)en 3ro«cnüereinS.

5J?Qd) bem Ie(jten betrugen: bte Sinna^men

1252 bie 3Iu8goben 834 2«., bü8 ‘Vermögen 2496 SW., bie

SUiitglicbcvjQfjl 402.

21(8 'l'räfibcntin luirlt j. 3t- ermähnt 3'^ou ®e^.»9tat^

®rfcr, im 2.1orflanb bie T)amcn; 3«ifrau t>. Södltn,

.^ebting, §erjog, .ßle^e, 23bgclc, Sßoibcle, 6(. 0. SBänfer

unb bi8 »or Äurjem nod) SR off et, fowie bte un8 burd) bcn Üob

entriffene unb um ben 23erein (lOc^Derbtcnte 3ifr(- O-

Sßon ((einen 2(nfängen unter fd)roterigen Umflänben ^at ftt^

ber 23erein bnn( ber ^ürforge bcr ()o^cn f)3rotc(torin unb ber auf«

opfernben J^ötigleit ber jeweiftgen ‘^Jräfibentin unb 23orftanb8bQmen

ju bem fe^igen Stanb aufgefC^mungen — mit oer()S(tni6mä§ig wenig

• SlRittctn ft#t8 jitr ^anb unoerbientem Ung(ücf ju ^e(fen, SBunben ju

^ei(en, wo man fie finbet — o^ne SRüdfidjt ouf re(igiöfe8 23efenntni6.

^rauenucrcin (Bernsbad).

((Sinw, 2 527, SKitgf. 91.)

®o8 9Jotf)= unb 3:^eueruug8ia^r 1845/46 rief in ©ernSboe^

einen ^rouenoerein in’S Seben, beffen Statuten in § 1 a(8 ScreinS*

jwerf bejeie^ncten: »ben 2(rmen ber Stabt 25erbienfi bure^

2(rbeit ju befe^offeij, unb jwar ^auptfät^fic^ burd^ Spinnen,

Strirfen, 9Beben, Wä^en«. 42 grauen er((ärten in ber S3erfamm«

(ung am 30. September 1846 i^ren (Beitritt; bie 3“^( wut^8

bn(b ouf 60. 3" 23orf(anb würben bie Sürgermeifter
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3)ri§tcr, Sßittum, Si^iffet SBielanbt, SlmtSaffeffor

'S)!!!, 0tabtpfarrer Äaß, ©c^iffev Äobelt unb Ungerer geroäi)lt;

Äaffier unb ©efretär luurbe ©tabtpfarrer

3)te ©tobt mürbe in 7 öegirfe cinget^eilt unb für jcben bevfelbcii

ein 33orfianb§niitgtteb jur ©ntgegenno^rae bon Unterfiü^ungSgefuc^eii

unb 33ermitttung öon Sirbeit bejeid^net. ®ie tm Oftober 1846

neranftaltetc erftc ©elbfammfung ertrug 232 fl. ®er ftäbtifd)c

SllntofenfonbS fteuerte 185 fl. bei. ©ofort mürben 7 Rentner ^anf

unb über 1 ^aummoH=@arn gum ©pinnen unb ©triden

angefouft unb im erften ^al/re 346 fl. für SlrbeitSlo^n oerauSgabt.

gür berfaufte Söaaren mürbe etmo§ mel)r bereinna^mt. ®iefc

S^ätigfeit mürbe unter me^rfac^cm 2Bed)fel ber S3orftanb8mitglieber

— im 1*^49 trat iJrau :3ofep^ine SEBielonbt ein, bie ^eutc

not^ t^Qtig ift — bis jum 3af)re 1855 fortgefe^t. 35on ba an

mürbe feine Slrbeit me^r auSgegeben unb nur ber bor^anbene 95or*

rot^ berfauft; jugleic^ l^örte ou^ bie ©ammtung bon Beiträgen auf.

!3)o8 3a^r 1859 brachte in fjolge eineS (JircutarS beS

Gentralcomite’S in ÄatlSru^e einen neuen Slnlauf gur Söelebung

beS SSereinS. ®erfelbe mürbe gunäc^ft auf begirfSamtlid)e Sfnregung

gur ÜT^eilnal^me an ber Unterftüfeung ber bure^ Ueberf^memmung
bef^öftigten 53emo^ner bcS SlmteS Offenburg cingelaben. ©obann

gefd)a^en ©ammlungen, auc^ in ben Sanborten, für bie pflege ber=

munbeter bfterreic^ife^er ©otbaten auS bem Kriege bon 1859.

9?a^ SBeenbigung beffelben [teilte aud) ber herein feine 2trbeit

mieber ein.

@rP im ©eptember 1868 mürbe biefelbe befonberS ouf bent

©ebiete ber Hrmen* unb Äronfenpflege mieber aufgenommen.

Ü)fr ®orftanb mürbe neugebilbet (bie grauen b. gaber, @ifen<-

lol^r, Äaß, ^lumpp, ©onntag, 333ielanbt unb grönlein

äßallroff). 3« ber ärbeitbergebung in früherer SEBeife, mit 2lu8«

na^me beS ©pinnenS, fam im ga^r 1869: 1. bie Äronfenpflege,

für roelc^e eine 3)iafoniffin au8 jt'arlSru^e gemonnen mürbe, bo8

an baS SRutter^au8 gu ga^tenbe ©e^alt übernahm ber l^aQ’f^e

©pitolfonb; 2. bie S^ätigfeit für bie ^ebung ber gnbuftrie*
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fc^ute, bafür nmrbe juerft eine im ?f^rerinncnfeminor ju l'ubmigSburg

gebUbete l'c^rerin ongefietlt, bis biirc^ ©rünbung bec SSilbungSanftalt

in iJarlSru^e bic SluSbitbung öon eigenen Lehrerinnen mögti^

mürbe. ®er erfie SRe(f)nung8ob|d)Iu§ beS neuorgonifirten 35ereinS

ermieS eine ©innohme öon 469 f(., roelchc bis ouf 10 fl, roieber

üuSgegeben mürben. S3om früheren Vereine mor noth ein jinS«

tragenbeS 33erraögen Bon 414 fl. oorhanben. ©in meiteS Selb ber

Ühätigfeit eröffnete f«h im fotgenben Söhre 1870. ®er bciitfch»

fronjöfiftf)e firieg rief gur 3lrbeit. ®er Sorflonb erliefe einen

3lufrnf jur ©ommlung geeigneter ©oben, Beronlofete in 53erbinbung

mit bem neu entfionbenen 2)?änner*$ilfSBerein einen örgtliehen

Unterricht in Söehonblung Bon Sermunbeten, half bei ber ©inrichtung

beS Spitals ju einem J|)ilf8lagareth, unterfUihte einen ®elegirten,

melchcr in ben l'agarethcn Bor ©trofeburg biente, fonbte on SQ3eih=

nagten 1870 on 64 ÜJJönner auS bem 5D?urgthal, bie im Selbe

ftonben, ©efdjenfe unb hatte bie ©enugthuung, boS J^ilfSlagaretfe

mit 35 SJermunbeten unb iJranfen beoölfert gu fehen unb an ber

33erpflegung fi^ betheiligen gu bürfen. ^BefleibungSgegenfioube für

©olbaten mürben in gröfeerer 3aht gefertigt unb an boS ®epot in

.Karlsruhe abgegeben.

Unfere Ärantenpflegerin mar mährenb biefer 3eit Borüber-

gehenb in einem ouSmörtigen Logareth befd)öftigt unb mürbe nach

fUrgerer $hdtigfeit im ©pital ©nbe 1870 ouS bem ®ienfte beS

iöereinS entlaffen. ©rft 1872 mürbe eine neue berufen, bolb fonnte

fogor eine gmeite ongeftetlt roerben. ©in 33ereinSmitglieb (Sreifrou

B. ©emmingen) hatte bic ©ütc, für freie Söohnung, gmet onbere

(33orftanbS*) üliitglieber für fämmtlichc S3erpflegungSfofeen ,
mit

SluSnohme beS SWittogeffenS, gu fotgen. ®ie oiel beanfprud)ten

2;ienfte ber beiben Pflegerinnen mürben fo onfehnlich honorirt, bafe

bie SluSgabe beS SSereinS gebeeft mor.

2luS Slnlofe ber ©turmfluth an ber Oftfee im Sahr

1872 gefefeah eine befonbere ©elbfammlung, moburefe bie SaheeS«

einnahme auf 1364 3)7. ftieg, im Sähe 1873 ergoben bie SJKonatS«
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Beiträge btc^o^reäi'untmc Don GOO fl., bie ÜRitgüeberjaf)! flieg oon 79

auf 96. 3e^t na^m aud) bic I^ätigfeit für i'crgebung Don 3lrbcit an

a(te unb fd)n)äc^Ii(^e SrauenSperfonen einen größeren Umfang an.

55on ben gefertigten unb ©tridarbeiten mürben man^e

an SBei^nac^ten unb ffieujo^r öerfd)enft, bie anberen biir^ banfenS*

roert^e 33erniitt(ung Iaufmännifd)er ©efc^äfte unb neuerbingS burc^

(Jrau ^»auptle^rer ®ielcr oerfauft. ®aS 33erein§oetmögcn flieg

auf über 800 f(.
3)ie fRed)nung§gefd)äfte übernahm an ©teile be§

langjährigen pünftli^cn fRed)ner§ 3lpothefer @. ©onntag, nad)

beffen 1874 erfolgtem Höbe grau ^lumpp.

©egen Snbe be§ ^ohreS 1875 na^m eine in ©taufenberg

ouägebrothene jTtjphuiSepibcnüc bie Kräfte unferer Äranten=

Pflegerinnen fo in Slnfprud), bag eine bortf)in gefanbte 33crcinS*

roärterin Don Äarl2ruf)e eine hö^ft ermünföhte ^ilfe mar. 2Sähvenb

biefer ©pibemie hotte 3§ee ßönigl. Roheit bic ©ro^herjogin bic

©nabe, ung für bie Äranfen 100 2)1. in ©cib unb 38 fylaf^cn

fRothnjcin jugehen ju (offen.

3m 3o^re 1876 oerlor ber fyrauenDerein burd) SBcgjug juerft

grau D. gab er, fobonn grau ©tabtbireftor i'eibcr unb grin.

SBallraff, im folgcnben gahre rief ©ott 2 Sorftanbärnitglicber,

grou ©tobtpfarrer ©ifenlohr unb 2)lüller Üangenbadh burc^

Xob ab. 2llä neueS 2)litglicb mürbe junäehft nur grau fßfarrer

©d)marj gemonnen, erft im gahr 1880 mürbe ber 33orftanb bureh

bic 21eumahl ber grauen Jignicj SBittme, liiofonuä 2)laag unb

2lmt8rid)ter ©eng mieber Dolljählig. ®ie ^auptthötigfeit be§

33erein8 bilbetc mdhrenb ber lebten gahre bie SSergebung Don

3lrbcit; bie SluSgabc bafür ftieg Don 250 2)1. im gahr 1870

auf 1280 2)1. im galjr 1874 unb errci^te im gahr 1880 ben

betrag Don 1356 2)1. 2)a§ rentirenbe Vermögen beträgt j. gt.

etma 1450 2)1.; ber guDcntormerth 340 2)1. ®rft in ben lebten

lagen fam unferer SSereinSfaffe ein @nabengefd)en( ghrer ilbnigl.

Roheit ber ©rofeheejogin Don 100 2)1. ju.

gn ben gohren 1876, 1877 unb 1878 Durften mir baS

®hrenjeid)en für treu geleifiete 2;ienftc an 3 3)ienftboten Dcrtheilen.
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33ci'onbcre 0amtnItingcn burd) bni (yraucnocrcin faiiben nod)

im 1878 für bic i'crrounbetni bc8 niffifdi’türttfdjcn Krieges

uitb im 1879 qu§ Einlaß ber golbencn §od)jcit 3^rer SUJajcftäten

bc8 Äaifcrä unb bcr .f?aifcvin ftatt. ©nbtid) gob bic ©rrid^tung

einer 0uppcnnnffatt in bem fücngen Sffiintcr 1879/80 bem

graucnocrcin ©clcgcn^eit, jnr Sinbcning bcr 9Jot^ mitjaroirfen.

Sie i'eitnng bcr 3Inftdt ^attc Älumpp übernommen. 3“
micbcr^oltcn 2)falen im 1876, 1879 nnb gulefet am 19. iDiat

1881 rourbe bem ^orftonbe bic @^re ju 0§ci(, tion unferer i'anbc§»

fürftin auf 0d)toß (jberffein empfangen ju roerben unb 3^“9^

^erägewinnenben @ütc unb umfa[icnben Sac^tenntnig auf aüen

©ebicten ber werft^ätigen Siebe ju fein, mit weld)er ba§ oere^rte

^aupt unferer ^rancnüercinc überall fegnenb einjuroirten roeiß.

^rauetux’rcin (Broßcidjoljlunm (2lmts 2^^el5I)cim).

(einro. 802, ÜJfitgt. 77.)

2)cr ^tcfige graucnocrein beftcf)t feit bem 7. ®cjember 1879.

Seine (Sntfte^ung oerbanft er ber 3ttiti“tioc Äönigl. §o^eit

bcr ifrau ©ro^fierjogin, bcr erhabenen ^roteftorin bc§ ®abifc^en

grauenoercinS. 2tn ^o^bicfelbe njar oon ^icr au8 feiner 3^*1 «n

Sittgefm^ in Setreff unferer ÄIeinfinbcr*©^ule cingcreid^t morben,

worauf ^icr^er bic 2lnfrage erging, ob eS nidjt oielleit^t mbglid)

wäre, ba§ ein {JroucnDcrein in @ro§cid)oIj^eim gegrünbet würbe,

ber bie ©ac^e ber Älcinfinbcr=©c^ule in fo fern in bie ^anb nä^me,

ba§ burd) i^n bie fERittel, weither bie ©d^ule benbt^igt ift, fowcit

biefciben nit^t burd) bie gewb^nü^en ©inna^men, wie ©c^ulgelb,

gebedt werben, befc^offt werben fbnnten. ®iefer Sorfc^lag fonb

aßgemeine Sißigung. ©ine 2(nja^t ^ieftger grauen erftörte fu^

bereit, einen Serein in’8 Seben ju rufen. ®iefetbcn — eS waren

beren 13 — traten am 7. ®ejcmber 1879 ju einem fole^en ju«
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fammeit. ®cc 23crcin3 ift Ätnbctpf (ege, noment(id)

Untcr^nltung iinb görberung ber ^ieftgen fi(ein(iitbet»0d)u(e,

fomte 3Jevvf(cgung armer Giranten. ®er i^erein felbft ift ein

3meigoerein bed Sabifd)en grauenbereind. 'J)aä Gomite liefte^t

eiu8 6 grouen, roelc^e auä i^rer SWitte eine jur 33orfte^erin ernennen,

l'e^tere ifi 6i8 ^ente bie ^rau i?it()ograp^ 2Wagba(ena Sefir bon ^ier;

bie übrigen töorftanbdfrauen finb; fRoftna ßegetmann, i?at^arina

SSetterauer, SRarie ^'egetmann, üRarie mtb Slmalic

.^agenmatjer. ®er ©efretär be§ SJereinS ift '^Jfarrer .fteinrid)

.§ageninQl)cr. ®er 33erein fiatte im berf(o)fenen

Oebeutenbe ^una^me bon ÜJiitgliebern ju berjeidinen. Sie 3d^(

berfelbcn betrag? 77. Surd) benfelben erhielt bie ^iefige ß(ein=

finber*©d)u(e eine feftere ©tüfce unb ()offcn mir, bo§ and) fortan

feine S^ätigfeit nament(id) biefer 2lnflalt, bann aber and) feinem

«eitern 3™cd, ben armen f^ranfen ju @ute fomme. ^nlbboHfter

SQSeife aber ^at 3^re Äönigl. $o()eit bie grau ©ro^^erjogin

bemfelben fofort nod) feiner ©rünbung einen anfc()nlit^en öeitrog

jur ©rieidjtetung feineä ©intrittä ind i'eben nii8 §öd)fli^rer ^anb=

faffe jugeincnbet, loie and) borigen ^a^reä bei 35eranftaltung einer

®erIoofung jum 23eften nuferer Ä(ein(inber=©d)u(e bemfelben mehrere

foftbare ©eft^enfe übermitteln (offen, wofür mir un§ ju innigftem

Sonfe bcrppid)tet fül)(cn. Sq8 Sefie^en beS 3}crein§, fowie beffen

©ebei^en ift beg^olb mit bem 9?amen ber ^o^en ißroteftorin auf’8

©ngfte berfnüpft.

^raucrtDercin f^aufen im IPicfentl^al

(2lmts Sd^opfljeim).

(@inw. 853, fDtitgl. 46.)

Ser iJrouenberein in Raufen beftc^t feit bem ©pätfa^r 1876.

©rfte (ßeronloffung jur Silbung beS SBereinS gob bie f^on längere

3«t ^iet befle^enbe J?leinlinber»©(^ule, welche ou8 flRangel on

ff
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genügenben 2J?itteIn cinjugc^en bro^te. Um bic§ ju Der^ütcn, traten

einige grauen mit bcr noc^ jc^t an ber Spi^e beS SJcreinS ftc^enben

^rau ^abrifbircftor ÜWarget gufammen, um, burc^ bcn 9lat^ mtb

'öeiftanb be§ bamaligcn 'J3farrer§ 31. 3t^le§ unterflü^t, bcn herein

in§ ?ebcn gu rufen, ^n furger Ratten fic^ 35 SWitgliebcr

gum ^Beitritt gcmelbct. 9?ac^ ben öon 'Pfarrer Sl^IcS entworfenen

istatuten machte e§ fü ber herein in crftcr ^inie gur 3lufgabe,

»für bie SBeburfniffe ber .fi'teinfinber=Sd)uIe bicienigeu 20?ittct

gufammengubringen, roelc^e au8 ben rcgc(mä§igen ®inna{)men nie^t

gang gcbedt werben fbnnen«. fjerner woßtc ber 33ercin »fi^ ber

Ijieftgen 3fr men unb Oranten no^ ®ebürfnig anne^men«. 3lß*

mölig, befonberS feit oorigem :3a^re ijl bie i>fr SOlilgtiebcr

auf 46 angcwac^fcn. 3ln feiner ®pi(}e fle^t eine ^röftbentin, wel^e

Don einem 3(u8fc^u§ oon 6 SDfitgUcbern unb oom jcwcifigcn Ort§=

Pfarrer at§ ©^riftfü^rcr nnterftü^t wirb, ©einer hoppelten 3luf»

gäbe fut^t ber 5ßerein baburd) gered)t gu werben, bo§ er bie au8

bcn regelmäßigen ÜJionotSbeiträgcn gcfammelten (Sinna^men, bie fid)

jä^rlicß auf etwa 150 SD3. belaufen, guml^cil gu einem ®efoIbung§=

unb ßoftgelb*3“ft^u6 für bie ^inberle^rerin oerwenbet, gum größeren

I^eile aber gur Unterftü^uug armer unb ßauptfdcßlic^ franter i)5er«

fönen oerauSgabt. 3lucß pflegen eine 3(nga^t SD3itg(ieber borin mit=»

einanber obguwet^feln, baß fie, weit bie iDiittel be8 SJercinS nit^t

auärcic^en, armen Äranfen unb SRefonüoIcScenten au8 eigenen iOtitteln

fiärfenbe ©peifen unb ©ctränte oerabreießen. @nbli(^ oeranftoUet

bcr 35erein aud) aOjä^rlid) für bie ^?tcinfinber=©d)ute au§ mcift

eptra gegebenen freiwilligen ^Beiträgen eine S^riilbefcßeerung,

bie unter ga^lreicßer unb freubiger Set^eiliguug in ber .Rird)e

abge^alten wirb.

©inen neuen 3lbfd)nitt im Stieben bc8 3Sereine8 bilbct ber oorigeS

3af)r (1880) erfolgte 3lnfd)(uß beffelben on ben allgemeinen SBabifc^en

eJrauenoerein
;

ba§ babei in ^ulbooßfter SEBeife gegebene ®efd)ent

3^rer Ä’önigt. ^o^eit ber §rau ®roßßergogin ßat oict gur (Jreube

unb Slnregung bcr SRitglicbcr beigetrngen. 2)ie ‘Jiomen ber 3lu8*

fc^ußmitglieber finb: grau SDtarget, ipräfibentin, grau ^forrec
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depper, Üe^rec Saier, SBä^rer, Slrjet, Se^ringer unb

©raiict. 35er3eitiger ©t^riftfü^rer: Sepper, ^forrer.

^raucnücrein fjeibelberg.

(Sinn). 24 406, 3Witg(. 214.)

®te erj^en Slnfänge eines tJrauenbcreinS, roefc^er fi^ bie

UnterfHi|ung oon 3lrmen unb bie iUnberung ber 9?ot^ jur

2lufgo6e fleHte, reichen in boS ©päfja^r 1824 jurücf; in bie 3«t

ber großen Ueberfc^wemmung, n>el^e in §eibeI6erg unb in ben

umliegenben Ortfc^aften bieie 9?ot^ im ©efofge t)atfe. 3)amaIS

mürbe bon 123 ^eibelbcrger grauen ein Slufruf jur ^ilfe erlaffen

unb ein (Somite bon 16 ®amen gebitbct, bie bierteljäf)rige SBeiträge

fammelten unb bie ®efd)äfte beforgten. (SS mürben Äofhage bemiHigt

für arme Äranle unb SBöi^nerinncn. 54 fjrauen gaben mb^entli^

je einen Jag Äranfenfofi. Ueberbem mürben 12 junge SJiäbc^en

unentgettlid^ in einer 9?ä^fc^ule unterrichtet, metd)c bon einer

Jame beS 33ereinS beauffi^tigt mürbe. 8(rme grauen, bie bur^

©triefen etmaS berbienen fonnten, mürben mit @arn unb Saum»

motte unterftüpt unb bie ?lrbeit ihnen bejafitt. gür bie SBinter*

monate 1824/25 mürbe eine ©uppenanfiatt (in ber 9?ähe ber

atten Srüde) errichtet, bie ftarf befucht marb. 2tuch auf bie ?anb*

gemeinben ringS um ^eibetberg h^f tuurben bon bem Sereine in

ber fchmerfien 3eit fteinc ®aben in (Setb, SebenSmittetn, ÄteibungS»

jlücfen bertheitt. ®ie ®amen beS ©omite’S beforgten bie Ser»

theitung non ©peifeforten (Srob, gteifch, ©uppe) unb bon ^otjfarten.

lieber 3ltIeS mürbe ein ^rotofoCt geführt.

gn ben bierjiger gahren fanf bie 5D?itgtieberjaht fomoht ber

orbeitenben atS ber jahtenben grauen fehr herab, fo ba§ nur no^

6 üJläb^en Unterricht erhietten unb faft nur atte unb arbeitS»

unfähige ?Trmc berüdfidhtigt mürben.

3((S aber im gohr 1847 eine Jheucrung fam, mürbe auch
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bie S^ätigfeit beS 33erein§ iDteber eifriger. ®S würbe neuerbingS

eine Suppenanftalt errid)tet unb ba§ ?5u6Iitum unterftügte bie

2(nftrengungen be§ ®erein§ mit ga^Ireic^en Beiträgen. ®§ mürben

bamolä tdglic^ 5* bi§ 600 Portionen Suppe üerabreic^t. Sie ^iefigen

Samen grünbeten auc^ in ®d)bnau unb in ^ei(ig»Äreuj =

fteinad) ©uppenanftoften, melt^e ober auf Soften biefet ©emeinben

unterhalten unb öon bortigen fjrauen geleitet würben.

^m 3ahre 1853 mürbe ber 25erein unter bem 9?amen 2Boht =

thütigfeitSberein unter bem5Sorftge be§ ©tabtbireftorSiffiilhelmi

unb mit ^ilfe aller ©tabtpfarrer, ber proteftantifehcn unb ber fatho=

lifchcn, beä ©eheimerath TOittermaicr unb einiger ©tabträthe neu

orgauifirt unb au§ biefen Herren unb einer Slnjahl Samen ein

Sßorftanb gebilbet.

Sie ©tabt würbe jum 33ehuf ber Slrmenunterftü^ung in gmölf

SSejirfe getheilt unb je ein männlieher Slrmenratfi in iöerbinbung

mit 2 Samen für jeben Sejirf mit ber 'iPflegc beauftragt.

Siefe Sorfteher follten perfbnlith bei Slrmen unb ßranfen

nacf)fehen unb bie Unterfiü^ung leiten. Siefe bcftanb öorjüglich in

ber 33erabrei^ung bon örob, fjteifdh Uranien qu^

in 2Bein unb ©elb. Sie ©ubpenonfialt mürbe bleibenb. Sßbthentlid)

foüte an brei Sogen ©uppe gefotf)t werben.

Siefer 33erein, an welthem bie ©eiftlichen fortmöhrenb fich

betheiligten, — nur bie fatholif^en jogen fnf) im SSerfolge jurüct —

.

bauert ™ 3®^*^ 1872 bem oll=

gemeinen fjrauenbereine als bierte Slbtheilnng angefügt.

Ser groge beutf^ = fr anjbfif^e Ätieg bon 1870/71, ber

bie ©inigung bon 9!orbbeutf(hlanb unb ©übbeutf^lanb gum beutf^en

^Reiche gu ©tanbe brachte, hat au<h gu ber Gilbung be§ f^rauen»

bereinS ben ^nftog gegeben. Um borgüglich ben berwunbeten unb

franfen ^?riegern beiguftehen, mürben in ^eibelberg eine größere

Stngahl bon fReferbelagarethen htcgefieHt unb ISaraden gebaut.

Herren unb Samen traten gufammen, um ihre Sienfie bem humanen

3mede gu mibmen. Sie S?eitung aQet ©efchäfte würbe einer gu*

näd)ft nur au§ Herren befiehenben Sluf{l(htSlotnniifflon anbertraut,
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bereit Sorfift ©e^eimerot^ Sluntf^Ii führte unb an meieret

niedrere ^teftge Slerjte unb ^rofefforen Ü§eil na(;men, tn§be)onbcre

bie Herren Simon, jjriebrcid), ^nauf, o. 6^eliu§, ^clm^olg.

ü)ic)e ilommiffion trat oud) mit beni ©cntralcomitc be§ S^abif^en

SvauenoereinS in 5?arlSru^e unb bem ®eiegirten für bie 6abifd)e

freimiflige ^ranfenpflege, @e^. ^ofrot^ SJierorbt, in freunblic^e

Sejicf)ung. ilönigt. ^oljfit bie ©ro^^erjogin Suifc unb

ÄaiferIid)C ^o^cit bie ^rinjeffin 2Bit()elm nahmen bamo(§

roäfircnb 3^rcr 2lnn)cfcnt)cit in §eibelberg an ben ©i^ungen ber

2luffid)täfommi}fton öfters S^eil unb ermutf)igtcn bie Ütjätigfeit

ber 33ereinSmitgIicbcr. ^nncr^alb biefer Organifation nmrbcn brei

Slbtfieilungcn eines §eibeI6crger fJrauenüereinS gebilbet unb feber

bcrfelben ein gcfdjäftSleitcnbcS männlid)cS SWitglicb unb eine 2)ame

a(S 25orftanb borgcfc^t. jDie erfteren f/atten in ber ^ituffi(^tS=

fommiffion Sig unb Stimme, bie (enteren mürben je nod) Umftänben

ju 9?otfje gejogen.

2)ie brei Slbt^eilungcn maren:
,

1. Sür Äüd)e unb 6rfrifd)ung, gefc^öftSleitenbeS 2)iitglicb

^err SonitatSrat^ fRamift, Sßorftgenbe fjrau ®. SRüIIer.

2. iJur Sß3ci|jcug unb SSerbanbjeug. 33orftanb §err

Äaufmonn ^^ilipp gräutein ßillt).

3. iJür ^ranfcnpflege, 33orftanb ^err '}3rofeifor SUeyanber

^agenftec^er unb fjrau ^ofrat^ geuerbac^.

®qS Sefretariat beS SBercinS beforgten bie Herren 2). 50Ium

unb ^rofeffor Gantor, unb bie ^affe ^lerr Serroalter ^afibeSi

unb tfrau ©e^eimerat^ 23tuntfd)Ii.

3n einem meitcren 3luSfd)uffe fanben fid) au§er ber ilommiffton

nod) eine größere Slnja^t tf)ätiger fjreunbe jufammen, unter benen

nud^ bie gierten Stabtbireftor Sred), Sürgermcifter i?rauSmann,

mehrere ^rofeffoten, einige Stabträtf)e unb bie firoteftantifc^en ©eifN

Iid)en Sd)eltenberg unb Rittet unb ber fat^olifc^e ®efon SEBitmS

ftd^ befanben.

Sns Äronfenträger fungirten bie 3Ritgtieber ber fjeuerme^r

unb bie Üurner mit i^ren SBorftänben, ^errn Souernfeinb unb
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.^cnn ^lofeffor 3EßQ§münn8borf, boS Äorrefponbenjbureou leitete

^err @e^. ^ofrot^ ^opp, ein ©rlunbigungSbureau ^err ^rofefior

3n aßen Slbt^eilungen beS SrauenöereinS mürbe unermüblie^

gearbeitet, ba§ ißublifum ber ©tobt unb Qu§erbem Pieter Sanb»

gcmeinbcn unterftüfeten biefe J^dtigleit mit Beiträgen an ®etb unb

9Za^rung8mitteln. 5Slut^ pon au§en famen Piele nam^ofte ©oben.

®ie SJtitgtieber ber üKdnnerPercine maren ebenfattä in lebhafter

Ü^idtigfeit unb öfter mürben Unterftüfeungen Pon itinen in’§ Selb

gebracf)t unb i?ronfentran8portc ^ergcleitet. maren 17 Saja»

ret^e in Ü^dtigteit. ber fRecf)nung für ba§ 1870 ^otte

ber SJercin eine ©efommteinna^me Pon über 110000 ©utben in

®etb,morunter 33 715 ©utben freimiüige 33eitrdge,unb eine @efammt=

auSgabe Pon na^eju 10 9874 ©ulben im ©ofl, aber 96 868 ©ulben

im §at, morunter Sauaufmanb über 40 000 ©utben unb S5et=

pflegungS» unb ^eitfofien 39 329 ©ulben. Verpflegt mürben im

©anjen 1397 SWonn, unter benen 1034 5Sermunbetc unb 341 Äranfe

in ben i'ajaret^en, 22 in ißripatpflege.

Seenbigung be8 ÄriegeS löste bie älufftc^töfommiffion

für bie Sajaret^e ouf. @8 mürben nun ober jmei SJereine gebilbet,

ber Staucn>$ilf§perein unb ber lDtdnner*^ilf8Perein.

9Jut ber erftcre, ber fortmdl)renb eine rege Ifidtigfeit entmidelte,

fommt ^ier in Setrac^t.

®er §eibetbcrger Sr^ntEWOerfi« bi81^et felbftdnbig

beftanben, mar auc^ in freunblic^er IBejie^ung gu bem IBabifc^en

Stauenperein, ber pon Äarl8ru^e au8 geleitet morb.

@r nannte Pon Einfang an einen 3P>cidt)erein be8 Sabifc^en

SvouenPerein8, aber mor anfong8 nid)t bem ©entralcomitc berfetben

untergeorbnet. Slßmd^lii^ überjeugte er aber, bo^ er feine

©elbftpermaltung mefentlic^ ungefc^mälert ermatten fönne, menn

gleich er fic^ ber größeren 8anbe8organifation einfüge, unb fo ifl

im 3uni 1875 au(^ fein formeßer Beitritt ju berfetben erfolgt.

©onj fo, mie er in bie größere ©emeinfeßaft eintrot, fo ^atte
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fic^ oud) ber ältere SBo^It^ötigfeitäöcrein on t^n aitgc)tf)toffen,

o^ne feine ©igenort cinju6ü§en.

2)te Statuten Dom 3. SJiätj 1872 tjatten bereits iRüdfid)t

genommen ouf ben ÄarlStu^er fJraucnDerein unb tuurben no^

benfelben brei Slbt^eilungcn gebilbet:

I. für SluSbitbung Don i^rantenroärterinnen u. ^ranfen»

pflege über^oupt,

II. für 3roftfe ber meibüc^enSrjie^ung unb SluSbilbung

unb für (jötberung ber meibli^en SlrbeitöDerbienfte,

III. für SBo^lt^tigfeit.

^ebe Slbt^eilung mahlte einen 93orflanb je auf 2 ^al^rc, befte^enb

ouS einer 33orfi^enben unb i^rer SteQDertreterin, einer Schrift»

fü^rerin unb einer Äafficrin (ober eines ÄaffierS) unb jur ®ef^äftS=

leitung einen männli^en Seirat^. ®er SJorfianb beS ganjen

DereinS mürbe eben fo gemä^lt unb gebilbet auS einem männti(l)en

33orfi^enben, meli^cr bie 33erfammlungen leitet, quS gmei Dorft^enben

Sroiten, einer S^riftfü^rerin unb einer Äoffterin, fomie ouS ben

SSorft^enben aller Slbt^eilungen unb i^ren mönnli^en iöeirät^en.

®iefe gemif^te Organifation ^at fic^ in ber fßrajiS Dortrefflic^

bemä^rt.

Sic mürbe auc^ nad) bem ©intritt in ben 33erbanb beS

S3abifc^cn graucnDercinS bcibc^altcn unb nur nad) bem 33orbilbc

Don i?arlSru^e bie Slbt^cilungen anberS georbnet, nämlit^:

2lbt(icilung I unb II mürben für meiblie^e Slrbeit, Unterrid)t

unb Slrmenunterflüßung beflimmt, ?lbt^eilung III für Äranfenpftege

unb Slbt^eilung IV 233of)lt^ätigfeit8Detein.

©ine ©rmeiterung feiner 8ibt^eilungen ^at ber 53erein im

3fa^r 1879 bure^ bie SBilbung eineS neuen fJrauenDereinS erfahren,

meld^er fu^ ber Slufgabc unterjog, eine Sir bei tS» unb ©emerbe*

fe^ule für grauen unb SDSäbc^en, mel^e quS ber Sd)ufe entlaffen

maren, gu grünben. ®iefer neue herein f^Iog fic^ bem ^eibelberger

grauenDerein on unb trat nun olS Slbt^eilung I, SlrbeitS^ unb

©emerbefc^ule für grauen unb SWäb^en, in ben SJerbanb ein.
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ie Di§l)erige cminigte 2lbtl)cilung I unb II blieb fortbcfte^cn,

italjm nun ober ben Slitcl an: Slbtljcilung II für weibliche Slrbeit.

!l)tc ber qI§ 2)litglicber beS gcfominlen SeretnS auf=

genommenen unb in ben oetf^iebenen Stbt^eilungen t^ötigen grouen

beträgt ungefähr 220 grauen. 2ln ben ongemeinen Sammlungen,

meld)c ber 35crein oUiä^rlic^ beranfloltrt, nimmt bie Seoötfcrung

ber Stabt einen frcunblidjen 2lnt^cil, fo ba| jä^rlic^ ungefähr

2200 5DI. eingc^en, bie befonbere Sanuninng, njeld)c ber SBo^l-

tl)ätigteit§ücrein für feine beranftaltet, nid)t mitgeredjuet.

®cr ^auptertrag ber allgemeinen Sammlung wirb für Slbtl)cilung III

i?ranfenpflege oerwenbet.

3n bem ^^erfonenbeflanbe ber öorftänbe fowo^l be§ gaqjen

3mcigoerein§ al§ feiner 9lbtl)eilungen finb wäl)renb be§ lOjä^rigen

23eftanbe3 beS 3Ierein§ mandje Slenberungen eingetreten. ®er

mönnli^e Sorftljenbe be§ lüercinS ifl üon Slnfang an in feiner

Stellung geblieben, bie weiblid)en i^orft^enben aber I;aben bur^

ÜobeSfätle unb SBegjug bfterä gemec^felt.

(Segenmärtig fielen grau Stobtbireltor ». Sd)erer unb grau

Sürgermeifier 31mm an an ber Spi^c.

3lud) unter ben 35orfißenben unb lÖeirät^en ber Slbt^eilungen

fmb mand)c 2lenberungen gefd)el;cn, aber nie ^at eä an geeigneten

unb bereitwilligen Herren unb Sarflen gefehlt.

gn ber erften Slbt^eilung ift grau ^lofrat^ ^ol^mann jur

3?orrt^enben unb Iperr fReftor ber 2:b^terfd)ule Dr. Sljorbcde

jum 93eirat^ gewählt worben, gn ber jweiten Slbt^eilung fielen

feit mehreren gal)ren grau 4»ofratl) ©tarf unb ^etr ©tabtgfarrer

©d)etlenberg, in ber britten feit bem SBcggange ber grau geuerba^

grau fProfeffot Äatjfer unb ^err Dr. i?arl fDHttermaier, in

ber oierten gräulein 0. SBalbfirc^ unb §err ©tabtpfarrer ©cl)mor j

als Sorfi^enbe unb 33eirät^e an ber ©pijje.

3)

er herein l^at regelmäßig ga^reSberießte oerbffentli^t unb

üut^ über feine ©inna^men unb SluSgaben, wie über feine Jßätigfeit

im ®in3etnen fRe^enfdjaft gegeben.

93on bem ilriege ^er beft^t er noeß ein Äagitalo.-rmbgen obn
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ü6cr 5000 5D?.,bn§ jur33crlrcnbun9in fiinftigcn i?ricggfä(Icn bcftimmt

ifl, bcften 3'nfc für bie Scbürfntffe in bcr {yriebenSperiobe btcntn.

3m 1880 ^attc ber 33crcin bie 6l^rc, bie @eneral=

üerfammtung be§ 50obif^cn ©cfammtüercinß in §eibetbcrg

ju empfangen, welche burc^ bie perfönlicf)e I^ciino^me 3fircr Äönigl.

$o^cit bcr ®ro§^erjogin außgejeid)net mürbe. 2(uf bcrfelben

mürben bie Serftöttniffe ber ®icniif)oten unb ®icnftberrfd)aften unb

bie Äranfcnpflege auf bem Sonbe erörtert.

Ueber bie J^ätigfeit bcr einzelnen Slbt^eitungen ift ^olgcnbcS

ju berichten:

I. '2lbt^ci(ung. 3lrbeit§» unb ©emerbef^ute.

®iefe jüngfte Slbt^cifung, beren Silbung im 1879 burc^

eine in ^eibelbcrg obge^attene 33erfammtung bc§ »?lC(gcmeinen

beutf^cn SrauenDcreinß« mit bem <Si^e ?cipjig angeregt morben ift,

roirb öon einem 5?orpanbc non 6 ®amcn unb einem männlichen

^3cirathe geleitet, unter SJiitmirfung cineß meiteren SlußfehuffeS non

18 3D?itglicbern. 9?i(t)t otle babei betheitigte ein

großer Iheif berfetben unb alle S5orf}onbßmitglicbcr finb jugicid)

IRitglieber beß ^eQuenöereinß.

J)ic Stbtheifung grünbete ouß eigenen, burcf) Beiträge unb

Sammlungen erroorbenen 9Kittetn eine Slrbeitß» unb ©emerbe»

fthule, roet^e erma^fenen fWäbchen unb throne” tiie ©clegenheit

bietet, fich in ben meiblid)en ?[rbeitcn beß ^anbnähenß,

Stopfenß, ©tiefenß, im SRofehinennöhen unb ÄIeibermad)cn gu

unterrichten unb ju »erootlfommnen. 6r hot brei ^ouptlehrerinnen

angefleHt, melche täglich unterrichten. ®ie 3ohl Schülerinnen

beß erften 3ahrcß beträgt 101. Die ^oh^eSrechnung non 1880

meißt eine ©innahme 7031 2W. unb eine Hußgabe öon 6956 2ß.

auf. Die bezogenen Schutgelber betrogen 3577 SD?.

II. ?lbtheilung. SBSeiblichc Arbeiten.

Diefe Slbtheilung befiehl feit ber ©rünbung beß S5ereinS. Qn

berfelben treten roöchentlich einmol, in 9?othjeiten ouch mehrmolß

22
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fine iHnjol)! lamcn ju gtmetn'amer 3rbeit int SKufntm jniamineE,

jur .^»crfidlung con Sfigjfug für Jßranfe, S:±ntTtnnfn

uitb Äinbtr. 3(udj bitfe Äbt^ftlung ttnt btfonbcre Äant.

Ufbcrbcm ^at bie Übtbtilung aut^ bit 3?olf§fdbnIf mit

3<f;iiig auf btn 9iaf)unttrrt(f)t brr hinter toäbrcnb rnfbrrrrr ^abrr

baburd) nutcrftü^f, ba§ cinjelnc Xamtn bem Untmricfjt bfiroobnirn

unb bcr l'ebrcrin batfcn. Seit ber Xurc^fübrung ber neuen l'ebr*

niflbobc ifi bicfc ^ilfe cntbebrlidj geroorben.

(Jiii iöcrfud), ein ?Irbeit§bureQU tjerjuftellen, roelc^e^ bie

3^elielUing oon roeiblitben 'ärbeiten burd) ^^rioate unb bie i.'eifning

bevidbeu burcb fronen oermittetn fottte, ift juut an ber

gaiUiifii iyetbcitigung be§ ^^ublifumä, jum 2:b«I iin<^ an ben

'iVaiiiitln ber gelieferten 3lrbeit geftbeitert.

I'agegcn bat eine anbere Stiftung bertflbtbeilungoom^abr 1879,

tt.tmlid) einer ^)erberge unb ^TienficerntittlungS.anftalt für

tt'ciblid)e Iiicnft boten, fid) anggejeitbnet beroäbrt unb oiel baju

bfigctvagcn, bie ®ienftboten oor Snäbeutung unb 'Dfi§leitung ju

Nwabren unb ihre ISejiebungen ju ben Jienftberrfcbaften bcffer ju

.Mbnen. 3lud) biefe «nftalt b“t ihre befonbere SBirtbfdjnft unb

e;b.Ut fid)
— unterftüfet burd) einen ®eitrog ber Stabt ijon

AvV i\\ — im Uebrigen fetber, inbem fic @infd)reibegebübren beliebt.

III. abtbeilung. Äronfenpf lege.

riefe urfptiinglid) crfle, nunmcbr britte abtbeilung batte gleich

Anfang an bie Sorge für »uSbilbung oon Äranfen-

rdegeriiinen übernommen unb eine Slnftalt für foicbe gegrünbet,

*acb bie Tienfte berfetben für bie ^rioa^^Tronfenpflege ocrntittclt

Wb ibnen eine firf)f« f>fimatb oerfcbafft. ßncrft «urbe auch biefe

«r»tid)tnng felbftfiänbig getroffen. Später (3uni 1875) fonb e§

3«erein jiocdmäöiger, fid) an bie aWutteranftoIt in ÄarlSrube

Don biefer bie Äranfenpflegerinncn

. ®urcbfcbnittli^ nmren 7 SBärterinnen

©egenmärtig ftnb 6 SEBärterinnen im
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®icnftc. ®ie Slnftalt ^at fein auäfc^ticBfid) fonfeffionetlcS ®epräge,

fonbcrn ifl wefentlid) eine Rumäne.

'Ueberbcm untcrPügt bic Slbt^ciiung avme Äranfe unb 3Bb(^-

ncrinnen mit 9faf)rung, Heilmitteln unb in S3erbinbung mit ber

^weiten 3lbt^eilung aud) burd) ©oben an SBäfc^e, Äinberjeug,

Äleibunggjiüdcn. (äineSfnjo^t ®ame;i übernehmen au^ tebthentlidhe

Äofttage für arme ^ranfe.

®ie Äaffe biefer Slbtheilung fällt am fd)n)erften in’S ®emi(ht

in ©innahmen unb Sluägaben. 3m 3<ih« 1880 betrug ber ®elb»

nerfehr ber 2lbtheilung naheju 8000 3Jf. in ©innahme unb eben*

fobiel in SluSgabe.

Slbtheilung IV. SBohlthätigfeitSberein.

®iefer SJerein ift, wie bereits bemerft, älter alS ber fjrauen*

herein, in ben er als befonbere äbthcilung cingetreten ift. ®r hot

ouch ein befonbereS iPermbgen unb oeranfialtet jährli^ eine eigene

(Sammlung.

®iefe äbtheilung, ju ber grunbfä^lich oQe hi^ftg^n Pfarrer

aüer Äonfeffionen gehören, unterftüftt bie Slrmen, au^ ttel<he

fith ni(ht an bie fiäbtifche iHrmenpflege wenben, mit ©aben, borjugS*

tneife in 9?aturalien unb auSnahmSmeife in ©elb. 3^^^ namentlich

ift auch bie ©rünbung unb IBeforgung ber Suhpenanftalten ju ber*

banfen, bie befonberS in fffothjeit eine groge SuSbehnung befommen

haben.

3m 3oh>^c 1880 hot fi^ bie ©ejammteinnahme ber Slbtheilung

ouf 7747 ÜR. gehoben, morunter 2578 5K. Beiträge ber SRitglicber

unb 3866 3R. ©rtrag einer (Sammlung für eine ©rraeiterung ber

©uppenanftalt. ®ie äuSgaben betrugen in bemfelben 3ohr* 5846 2R.,

morunter 4068 3R. für bie Suppenanflalt.

22»
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^rauenriercin fteibelsbeim (2lmts örud^fal).

((ginro. 2 271, üJiitgL 72.)

^uf eine uom Seirat^ be§ f^rouenoercinS ju ®rutf)fat gegebene

Slnregung mürbe in einet 33erfammtung bom 3. Cftober 1878

ein ^rauenuerein in ^eibefS^eiin gegrünbet. 21(8 2lufga6e fleöte

fic^ berfelbe Unter ft ü^ung nerfdjänitct 2Itmen, inSbefonbere

bürftiger .ßranfen unb SBöc^nerinnen, 2(u8^ilfe in ber ^nbufirie»

fcf)u(e, Scauffii^tigung ber ißflege armer Äinber, im Kriegs»

faHe fjütforge für oerrounbete unb erfronfte Ärieger,

Unlerflüfeung ber Familien einberufener Sotbaten. 3)er herein

fanb freunblie^e 2lufno^mc in ber ©emeinbe. 2lm Se^tuffe be8

3Q^rc8 1880 gä()Ite er 72 ajiitgliebcr. 2(uf SScranlaffung be8

2Serein8 mürbe jur ^lerbeifü^rung eines beffern Unterrichts in ben

rocibliehen ^anbarbeiten in ber 25oItSfchule eine i'efirerin in ÄarlSrut)e

QuSgebitbet. fjerner mürbe für einjetne arme Sinber paffenbeS

Untertommen oermittelt unb eine ^Inja^t Slrmer nid)t b(oS auS

25ereinSmitteIn, fonbern burch unentge(t(iehe Slbgabe Don ^?oft bur^

eine 2(njahl doh 33ereinSmitgliebern unterftü^t. S3ei einer Einnahme

Don etroaS über 200 Ü)?. unb einer SuSgabe Don etrooS über 150 95?.

fährliih ÜSerein bis hoher ben fleinen Setrog Don 85 5Di.

erübrigt, ©eleitet roirb bet 23crein j. 3t- burch 2rau 23farrer

l'eiihtlen, ^röfibentin, jroei SluffichtSfeouen: 9iat()f(h«ibet ®ooS,

unb Seligmonn 2Woier SBittme unb ferner bie (Jrouen '^JofiDer»

mottet (gifinger, ^ofef Obenheimer S33ittme, %. 2Bi(§et unb

3ohonn Sor SBittroe. 23eiroth ifi $ert SRothfthrcibcr 2B. ©ooS.
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^rauettDcrein ßocfenbcim (Zimts Sd^toc^ingcn).

(®inw. 4 390, 3JJitgf. 33.)

35cr ijraucnberein ju ^ocfcn^etm raurbe am 18. 5D?at 1876

gegrünbet, nod)bem im borget ein Serfud) baju gcfcf)citcrt

roar. ®ic S)tttgliebcrjQ^t mar anfänglich 66, flieg aber fe^r balb

ouf 80, ifl aber je^t bi§ auf 35 jurürfgegangen. I)er monatlidjc

Seitrag ift 10 $f., bie barauS erjielte ©innahme beträgt 389 2)i.

50 ^^f., außerorbentli^e Sammlungen ergaben 258 9)?. 9 9Sf.,

©innol;me im ©onjen 647 9K. 59 ^f. .^iebon mürben berauSgabt:

ol§ ©efc^enf an arme ^onfirmanbcn 244 9)f., jur

ber ^(cintinber»S(huIe 32 59?. 60 ^Pf., jur ©invichtung einer ^(einfin=

ber»SchuIe 151 5D?. 20 fßf., biberfe fteine 2Iu§gaben 32 2)?. 79 i}?f.,

im ©anjen 460 5D?. 59 )fjf., fo ba§ ein Ueberf^u^ bon 187 99?.

terbleibt, meldjer in ber Sporfaffe angelegt ift.

2)er Serein fteflte fid) folgenbc §(irfgaben:

1. Verabreichung bon Suppe an arme Äranfe unb

merben täg(id) einige ‘IJortionen, meift bon ben SRitgliebern be§

VorftanbeS, au§ ber eigenen ^au§hultung abgegeben.

2. 2)?ithilfe bei bem Ignbuftrieuntcrri^t an ber Volfäfchule.

^)ier ift noch tein ©rfolg gu oerjeichnen; e§ ift bem Verein nidit

gelungen, ba§ erfte ©rforberni§ für eine gebeihtiche ©ntmidfung,

bie Stnftetlung fpftemotifd) gebitbeter Sehrerinnen, ju erreichen.

3. Unterhaltung einer ÄIeinfinber=SchuIe.

©§ beftanben hier f^on jmcimal berartige ^nftitute, gum Sh^'I

mit namhafter Unterftü^ung ber ©emcinbe, bie aber megeu 5D?angct

on Vefuch eingegangen finb. 2lm 2. Januar l. 3. hat nun bei

Verein au8 eigenen SD?itteIn eine neue S^ule eröffnet, finbet babei

ober fo menig 2hcit”ahme bon Seiten ber Vebölferung, bag ber

Vcfianb gefährbet erf^eint.

®erjeitige 9)?itgtieber beS Vorftanbeä finb: fjrou I)r. ©r»

lenbre^t, fPräftbentin, unb bie grauen gabrifont gdrotb.
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^Bürgerin. Äomnier, SRat^f^rciber 9?ober, ?I. Ärömer, 2)?üffer

®djü§, ?. ^iajolo, 5D?üüer 3“^"» Slblcrreirt^ 9?otor

Doms unb ®. Sug^cimer unb tJrrt. Äerbev. 33eirät^e finb

bie Herren ?RQtf)f(l)rciber 9?aber unb Äpot^efer ©nberletn.

^raueriDcrcin ^ojfcnl^cim (2lmts Sinsl^eim).

(@inw. 1 543, aJJitgt. 74.)

®cr iJrauenoerein ju ^offen^eim würbe am 7. 3unt 1874

gegrünbet. I;ie 3®^I ber 5D?itgtieber ift 70—80. S3ei ©rUnbung

beS SBereing war SJorfle^erin 5^“« Pfarrer ©c^üd, jegt iJrüutein

3lug. ®^ü(f, SBetraH) ^err Pfarrer ©d)üd. ®er SJerein ^ot

ben 3w*d, bie öon 70—80 Äinbern befuc^te (ctnfinber»©(^ule

JU untcrflU^en. 2Iuc^ wirb ^of! an arme ^ranfe nerabreic^t.

®er Slufwanb für bie ©(f)u(e beträgt jä^rli^ 340—50 Ü)f., wobon

baS ©t^ulgclb 170— 180 jUi., ber fjrouenoerein etwa 85 2)?. beiträgt,

“iluf bem im 3a^re 1873 erbauten Äinber^Sc^ultjaufc ru^en not^

800 2Ä. ©d)utben.

®ie 2lnfiatt würbe bereits im ^afjre 1847 gegrünbet unb

beftef)t feitbem — mit furjer Unterbred)ung im^o^re 1849 — fort,

68 wirften an berfelben 9 'llflegerinnen. ®er größte I^eit ber

je^igen ^iefigen ©emeinbcgiieber genoß ben ©egen ber ©^ule. 33on

Slnfong on jeigten ^ieftge grauen unb Jungfrau«« eine rege J^eitna^mc

für biefelbe bun^ Unterpü^ung mit l'iebeSgaben unb aufanbere SBeife.

3m 1870 fonßituirte pd) ^ier ein ^^“«'«'^»ilfäDerein,

ber burc^ ©elbgaben, Slnfc^affung Don ^laneH^emben unb ©trümpfen,

fowie befonberS burc^ Verfertigung Don Verbanbpücfen, t^ätig war,

mit einem ©efammtaufwnnb Don 677 Üßtr.

9?ac^ bem .fjriege ^brte feine I^ätigfeit ouf, biS ficß ber Verein,

wie oben bemerft, im 31nfd)(uß an ben Sabifdjen fJrauenDerein ju

bem angegebenen 3üJede neu fonpituirte.
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^rauenocrcin fjornberg (2lmts Cribcrg).

(Simo. 2 004
, ü)?itgt. 61.)

25er iJraucnöerein in ^ornberg cntjlanb tm 3®^^^ 1869 quS bem

33ebürfnig, bie J^ätigfeit ber Sroucn ju gemcinnü^tgcn

ju organifiren. Sinen befonberen Sluffc^roung no^m feine SBit!»

fomfeit in bem barauf folgcnben Äriegäia^re. Seitbcm wirft ber

SJetein burt^ Untcrftüfeung Slrmer, wobei »erfdfämte 3lrme

DorjugSweife bebaut werben, füian befc^ränft babei nid)t auf

bie Sltmen, welcf)e ben UntcrfiügungSwo^nji^ beft^tn
;
bcfonberS ber

langbauernbe $au ber Sc^warjwalbba^n bot burc^ bie großen

®d)oaren frember 'Arbeiter, bie er ^erbeifü^rte, jur Unterftütjung

armer fjremben manc^fadjen 3lnIo§. Später würbe no^ bic ^ür»

forge für ben Unterricht in weiblichen Slrbeiten in ben Äreiä

ber IBereinäthätigfeit gejogen. Slußer ben ©elbbeträgen, welche ber

herein alt! folcher ben Firmen fpenbet, unterftü^en feine fDtitglieber

biefelben fonft noch ®ebürfni^falle, namentlich burd) Verabreichung

fräftiger i?oft, unb betheiligt fid) ber Verein ouch an ber fjürforge

für baS h'fftflf fRettung 8 h®uä l»« Äleinfinber»©d)ule,

in^befonbere auch für bie SBeihnachtSbefcheerungen berfelben.

2)ie SD?itglieber3ahl beträgt j. 3l- 61, bie ©innahmen betrugen

im 3ahr 1880 316 ÜK. 37 )ßf., borunter 297 3Ä. 80 ^f. 2Kit.

glieberbeitröge, bie luSgaben 274 ftli. 60 ^f., barunter 245 3Ä.

60 Vf. für Slrmenunterftü^ung.

Vorfteherin wor bis 1878 f^i^au 2)efan ©chmibt, feither

iJrou Sabrifant §orn.

25er Vorftonb befteht 3 . 3t- HEf>en ber fjrau V^äfibentin au8

ben grauen: i?aufmann Vtangolb VSittwe (Äaffierin), gobrifant

ÜKüller, Vürgermeifler ©^onbelmoier, iJobritant 25fchiro unb

Vforrer fRoth- ®ie ©teile eineS VeirotheS oerfohen bic feweiligen

Vforrcr, ber3cit $err Vfoi^rer fRoth.
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^rauctiDcrein Kantern (2lmts lörracb.)

(Ginro. 1 490, 'Dfitgl. 75.)

3>aS bentroürbige 1870 war bie iBeranlaffung juc

fpätern Söitbung beä Ijicfigcn ^raucnocreinS. Ser 2Bun)d) unb ba§

iöedangcn, ben fdmpfenbcn ©atten, 25rübern unb Söhnen Unter»

ftügung in -tJa^rung unb Älcibung, ben i'errounbeten Grleid)terung

t^rcr i'eibcn ju ocrfc^üffen, ocranloBte ungefähr 50 grauen, an

ber Spiee grau Äaufniann Sänger, einen ÜJerein ju grünbea

jur 5lu§fü^rung oben benannter ^orfape. 9?ad) iöcenbigung beä

Ä'riegcä blieb ben ocreinten grauen immer nod) ein grogeä gelb,

il)rc S^ätigfeit nuebringenb anjumenben, um bie oielen traurigen

golgen beä Äriegcä in unfern greifen ju mitbern.

Sie fic^tbaren Grfolge i^rer Sf)ätig(eit mürben i^cranlaffung,

ba§ fid) im gal)r 1871 bie 3“^^ grauen auf 66 oerme^rte,

bie fid) }u einem fortbefte^enben grauenoerein unter einem Gomite

mit grau l'ouife Suoernop olä SJorfte^erin oereinigten.

Sie nun folgenbe S^ätigfeit beä S8ereinä umfaßt bie Unter»

ftu^ung üon Ärantcn, 2Bbd)nerinnen, öeauf|id)tigung ber 2lrbeitä»

unb Äinberfd)ule.

gm gapr 1873 Deranlaßte ber 2>erein, unterftüljt bur^ ®ei»

träge beä Äreifeä unb ber ©emeinben, einen Äurä jur 2luäb Übung

üon ‘itrb eitälcl)rcrinnen unter l'eitung einer Cberlet)rerin, unb

unteri'iüptc boä Unternehmen burc^ ©elb unb freie äßopnungen.

Sie nun folgcnben gal)re biä 1880 blieben fleh in ihrer Shätigleit

gleid), bie Untcri'tü^ungäobjeftc blieben bicfelben. Sie gahl ber

3Jiitglieber mehrte fid) febeä gahr um einige, unter gleichem Gomite.

Sen Ginnahnicn, bie fich im Surchfehnitt jroifchen 170— 180 3)J.

jährlid) bemegten, ftanben bie entfprechenben Sluägaben mit in ber

fRegcl fleinen iJaffabeträgen gegenüber. Kapitalanlagen mürben

leine gcmad)t.

Grft baä gühr 1880 mar ein für ben 5J3erein merfmürbigeä unb
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lange in ©rinnernng 6Icibcnbe§. @2 brad)te un§ ben Scfud)

Äöntgl. §o()cit ber bcve^rtcn ©roß^crjogin l'uifc, bic fid) baS

©oniitc, bcftcl)cnb au§ folgcnbcn grauen, bie jui 0tunbe no^ tu

jl^ätigfeit, oorffcllen üc§:

grau i^ouifc Itubcrnot) SJorftc^erin, ferner bie grauen 3)cfan

Singer, Oberfbrftcr e. Üeuffet, Sürgermeifter Serner, !üic^lcn =

berger, j?aufmann Sänger, ^raiuer»ÄantmüUer, gabritant

3ürt^er, 'ißDft^alter Sc^anjtin unb gräulein ^Jamntüllcr.

3)ie ©nabe g^rcr i?bnigl. .^obeit ber ©ro^bf'-'äoS'*^» ^^nt Serein

ein ©eft^enf non 100 jufommen ju laffen, unb ein tneitcreS

©efebent non 163 al2 Ertrag cincä ©oncertS nerebrl. ®ilcttonten

goben bem Scrcin bic längft cnnünfd)tc ©elcgcnbeit, eine ^fapital«

antagc non 150 2)1. gu madjen. ®ur^ neu eingetretene 3}litglicbcr

in biefem ga^r fitl) ““f '^6 geljoben unb Ijabcn mir

.^Öffnung, ouf biefev 5» bleiben.

^5^auem?erein Kcbl.

(©imn. 2 067, 2)?itgl. 180.)

3112 im gabre 1870 non gronfreid) ber Ärieg ertlärt mar,

bilbetc fid), mic faft allerorts, oueb I)icr ein grauen* unb Scanner*

nercin jur Unterftübung ber gomilien ber juni 2)lilitärbienft ein*

berufenen ^auSnätcr, jur Seft^affung non ÜJlittcIn für Verpflegung

ber Verrounbeten, fomie überbaupt jur i'inberung feber 81rt non

bur^ ben Ärieg entftebenber 9fotb. ®ie grauen*

nereinS mürbe jebod) bureb bic Sclagerung StragburgS, bic ger--

fiörung ÄeblS unb bie glucbt unb 3«ftreuung ber Äeblcr ©inmobner*

f^aft unterbroeben.

9?atb erfolgter Uebergabc Stro^burgS unb natbbem fid) bie

gerftreute ©inmobnerfebaft ÄeblS roieber gefammelt b“tte, "“b"!

ber grauennerein feine 3:bätig!eit roieber auf, unb betbeiligte
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namentlich bei ben Semühungen beä 2)iännetDercin§ jut 93eipflegung

ber auä 'JeinbeSlanb juriieffehrenben Jtuppen. Sobolb jebod) bie

gewohnten, georbneten roiebev htrgePföt waren, löste ficf)

ber 5?erein, weU jwecfloS geworben, fiiflfcf)weigenb auf. ®er ©ebanle,

burcf) bereinigte i?räftc ficf) ber nothfeibenben äWitmenfehen anju=

nehmen, ift inbeffen geblieben. 5Bon biefem ©ebanfen angeregt,

bereinigten ficf) im 3ohre 1875 einige 3)amen, bie SKitglicber be§

nachmaligen 3JorffanbcS, um ben fjrauenberein auf’ä S)?eue in’ä £eben

ju rufen. ®ie ©rünbung erfolgte am 3. ^ebr. 1875.

3)ie ©rünberinnen beS Vereins hatten junächfi ben 3roecf ber

'fjflege armer Äranfen im 2luge unb gebachten, geeignete ^erfonen

jur Ärantcnpflege auSbilben ju laffen. 2Bie e§ gu gehen pflegt,

erweiterte fich währenb ber Slrbeit baS 'ilrbeitSfelb. i)?icht nur blieb

feine 21rt ber 9?oth ber thätigen jEhril”“ht**r beS SJereinS fremb,

fonbern biefer fuchte auch fo”ft Segen gu f^affen, unb er that bieS

burch ©rünbung einer ^nbuftriefchulc unter ber Leitung einet

technifch auSgebilbeten l'ehrerin unb einer Äleinfinber*®chule,

Don welchen (entere unter ber i?eitung beS SrauenoereinS fortbefteht,

währenb erflere burch '^riootlehrerin auf eigene ^Rechnung fort»

geführt wirb.

Jer Serein erflrecft fich über bie ©emeinben ®tabt Äehl,

3)orf Äehl unb ©unbheim. Seine Statuten lehnen ft^ an

biejenigen beS ©efammtocreinS an. I)ie Leitung beS fBereinS gefchieht

burd) einen SSorfianb, beftehenb auS .3 fßerfonen, ber ®orft^enben,

einer Schriftführerin unb einer ?Recf)nerin. Seit ©ntftehung beS

Vereins ft”b SBorftanbSmitglieber: Srau ff5farrcr 33auer, alä

iöorft^enbc, ffrau ffabritant i?rapp, alS Schriftführerin, unb ffrau

Slpothefer ^errmann, als fRechnerin. 33eirath ift ‘Pfarrer Sauer.

3ebeS 2)fitglicb gahlt monatlich Seitrag non 30 ^f.

Jer ©efammtbetrag biefer regelmö^igen ©inlagen reicht feboch bei

SPeitem nicht auS gur Seftreitung beS SlufwanbeS für bie SereinS*

gweefe. Sehr namhofte ©efchenfe famen ber .Kaffe oon 3*'t gu

3«it oon 3)ienfcl)enfreunbcn gu. ©rößere Summen würben auS
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®oncettcn gewonnen, bte oon ben Äe^Ier ©efang* unb SKufifbetetncn

unter SRitwirfung oon ©tragburger Äünjilern jum ®efien bcS

iJranenöercinS Deronfialtct worben ftnb. 2tuc^ na^m man feine

3uPu^t ju Lotterien, bet benen 333ert^gegenfiänbe jur ®erloofung

fönten, bie bem SJerein gefc^enft worben woren.

Leiber ^ot bie ber üJfitgtieber bc8 5Serein§ bon ju

3o^r obgenommen. SEBö^renb im 3o^re 1876 — 220 ifrou«”

on bem Vereine tJ)eiIna^men, finb eS für boS fonfenbe 3“^*^

no^ 180.

®ie @inno^men beS S3ereinS fc^wonften wö^renb feineS SeftebenS

jwif^en 2532 5K. im ^obr 1876 unb 2020 2». im ^obr 1880.

®ie «uSgoben fieOten fttb 1876 ouf 1917 2)?. unb 1880 auf

1932 2)?. ®er Äopitolflod betrug nocf) 3lbtauf be§ erften 3“br^^

500 2Ä., fHeg 1877 ouf 726 2R., öcrminberte ftd) 1878 auf

258 2W., geigte 1879 eine ffeine SJermebrung. 3fm oerfloffenen

3iObre befo§ ber SSerein ein Vermögen oon 277 2Jf.

©eben bei feiner ®rünbnng b“t fi^ SSerein bem ÖonbeS=

oerein ongefd)foffen unb fitb unter bo8 Sßroteftorot ^önigf.

^obeit ber ©rogb^i^JOdiü gefteOt.

^rauenüercin Kcn3ingen.

(®inw. 2 480, 2JMtgt. 50.)

®er f^rouEnoerein ^engingen würbe in ffolge 3Iufruf8 beS

@ro§b. 2Winiftertum§ be8 Qnnern oom 4. ^uni 1859 om 19. 3uni

1859 gegrünbet unb trot mit einer 2)'Jitg{iebergabt oon 186 fjroucn

unb 3ungfrouen in’§ Seben. 31(8 SSorfteberin beS 3Serein8 würbe

Srou Oberomtmonn ®ilger ernannt.

®er SSorfianb be8 SSereinS wor beftrebt, einen SegirfS’fJrouen«

oerein gu grünben, unb lieg eine bieSbegüglitbe Slufforberung on
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alle Oitoüorftänbc unb @ci(Ui(^cn in bcn Orten beS SlmtSbejirfS

«^lenjingcn ergeben.

SUlcin nur nu8 wenigen Orten fc^Ioffcn ftc^ bort gcgrünbete

Vereine bem basier befte^enben an unb war and) bie (Syifienj biefer

wenigen nur non furjer ®auer.

2)er ^ieftge S^ercin cntwirfeltc ein feljr regeS ?cben unb wenbete

feine erfte Üt)ätigfeit ber Unterftü|jung ber bfterreid)ifd)en

Krieger burd) ÄieibungSftürfe :c. ju.

5)?ad) Seeubigung biefeä .ßriegeS würbe ein 3^^eil ber ©infiinftc

bc8 il?crcin8 bei ber ©parfaffc iJenjingen angelegt unb ein weiterer

I^eil ju Unterftü(5 ungcn OrtSarmer unb Äranfer ocr*

wenbet. .Jn bcn ^^oljrcn 1863 unb folgenbc lie^ ber herein jwei

^icfige 50fäbc^cn in ber §eit« unb ^^ftegeonftatt in ‘^forjt)eint ol8

i?roHtcnwärterinncn auäbilbcn. ©in reiches ^elb ber !E^ätigfeit

be8 eJrauenocrcinS 1870/71. 9?a^eju fämmt*

lic^e ©rfparniffc bc8 25crcin§ würben ju 2Infd)affungcn Don ÄIeibung8=

ftürfen IC. für bie bcutfd)cn Krieger oerwenbet.

3Iud) würben unter ber ll'citung bc8 33orftanbe8 bc8 SJereinS,

in weld)eni bomolS fjrau Obcramtiuann Söatlau ben SSorfift führte,

Don [jieftgen fjrauen unb Jungfrauen in täglidjen Jufammenfünften

für bie Üruppen genäht unb geftrirft, fowie gefainiuclte ®egenfiönbe

unb gefertigte ^tcibungSflücfe uon benfelbcn an bie Slruppen abgcfc^idt.

Jn Slnerfennung ber i?eiftungcn bc8 95crcin8 wä^renb ber ^rieg8»

ja^re 1870/71 würbe an brei Jrauen bcS ®orftanbeS baS ®^ren«

freuj Derüe^en.

Seit ben Jaf)ten 1870/71 befe^ränft fic^ bie Söirffamfeit be8

Vereins auf bie Unterftüljung ^iefiger Slrmer unb armer Ärantcr.

9iac^ bem ©rgebniffe ber fRet^nung für 1880 ^atte ber 3>erein

bei einer ©inna^me Don 588 ÜR. 98 ^f. einen Slufwanb Don

339 2R. 80 fßf. unb ein 33ermbgen ton 1695 9R. 85 ‘ijjf. Der

^orftanb war gufammengefegt au8 ben Jrauen ÜRebijinalrat^

Dr. Schwör er, 33orjie^erin
, Steuererheber Jüchter, Slpothefer
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9Jieber, ÄQufmann $. 3Ra»)er, ScjirtS’^lffiftenjorjt ©d)Wbrer,

Scin^änbftr ?. SRo^cr unb ©tabtmüUct SBeber unb gräuiein

©milie 9?irfel; baS 0tf)rtftftif|rerQnit beforgte ^err Äaifer.

Der ^rauctiücrein 511 Kird^l^eim (2lmts ^cit)elberg)

(©inw. 2 783, «DJitgf. 90)

rourbe in go(ge einet im Januar 1876 Don ^errn ©tabtbireftor

grec^ an bie Pfarrer unb ©ütgevmeifier beS 2lmt86ejirf8 ergangenen

2fuffotberung im ©eptemfcer 1876 burd^ ^forrer 0c^mitti;enner

basier in’S Seben gerufen unb fegte fit^ jur 'itufgabc, bie filein«

finber=0^ule ju unterfiügen, bei ber ü)?äbcf)en«;3”^“P’^if*

fc^ule fo gut e8 ge^c mitjuwirfen, armen firanfen ju -^ranfen«

fupben befjilflic^ gu fein unb bie 2(nf)e(Iung einer firanfenroärterin

in ^iefiget ©emeinbe onguflrebcn. ®ie ju biefem einge^enben

SScitröge ber ungefähr 100 9)Mtglieber beloufcn fi^ auf fä^rlic^

etwa 80 2)?., mit wetten im JJa^re 1878 eine firanfenmörterin

auggebilbet würbe, bie jebo^ im ©eptember 1880 nad) Slmerifa

auSmonberte. 2Bo8 au^er bem Seitrag jur fileinfinber«©c^utc

Don 15— 20 9)f. unb einigen Heineren SluSlogen jä^rlic^ erübrigt

wirb, wirb nunmegr terjinSIic^ ongelegt, um gur bereinftigen ®r«

Werbung eineS eigenen fiinbetfc^ul«?ofaI8 mitDcrwenbct ju werben.

2;ie berjeitigen fDiitgtieber bb§ Sorjlanbe8 fmb: grau Pfarrer

©dimitt^enner, grau 2)iatf)ia3 Jveiber, SBittwe, grau Slbam

!Xreibet, SBittwe, grou £<• ^»ofpaucr, grou

^ouptle^rer iTroutwein, grau ^auptlc^rer ge^rer, grau 2Bei8,

grau ©pieg, grau ®ot(, fiinberpffegerin i'ouife ?ang; Scirotg

ift ©(^mitt^enner, ^forter.
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(^raiietiDcrcin Konftanj.

(einw. 13 354, aJJitgl. 400.)

3::ic ©ntfte^ung bcS 3^rouenoereinS ju Äonftanj füllt in baS

grübiabr 1859, Deronta^t but(^ bie bomalige ÄricgSbebro^ung beS

33ütcrlanbe§. ©cmüg bcn oom (Jomite bc8 i'onbe«öerein§ in fiorl4ruf)e

f)crQU§gcgebcnen Statuten oom 9, Quni 1859 t)Qt fi^ bcr S3erein

anfänglich bie Unterftühung bet bei’m bamal8 befürthtelcn Ätieg in

Unglücf ober in 9?oth gerätsenen ^erfonen unb ffamilien, fowie bie

33crforgung unb pflege oermunbeter SWilitürperfonen gut Aufgabe

gemacht.

9?ach bem Trieben oon SiBafranca mürben bie oom Äonfionger

SBercin gefammelten BJUttel gunöchft unb grbßtentheil? für bie

Scrmunbeten ber öfterteichifchen Srmee in bet 2trt oermenbet,

baß bie oorhanbcnen Scib« unb Scttgeräthf^aften butch SBcrmittelung

bc8 bomoligcn »SSaterlänbifchen |)ilf8tcrein8« nach ^nnSbrucf ob»

geliefert mürben.

3fn einem unterm 24. ^uli 1859 ergangenen fRunbfehreiben

bc8 i'anbe8comite’8 mar ber SBunfeh nadh Sortcrhaltung beS S3ab.

^raucnoerein8 mit aflen Siergmeigungen auägefpto^en, mit bet

BKobififation ,
ba§ jeber £)rt8oerciu feine SDfittel nach

Cermeffen gut Sinbetung ber 9foth octmenben foBe. darnach machte

ftch ber Äonftangcr 35crctn gur ?lufgabc, bie gur SSetfügung ftehenben

©ciber gut Unterftühung armer, oornehmlich Iranlet ^etfonen

in hiefiger Stabt mittelft 23crabrei^ung oon ifoft, ^leibungS»

ftücfen, i’eib» unb Settmüfehe gu eermenben unter befonbetet Serüd«

fichtigung folcher Slrnicr, bie gu einer Unterflü^ung ou8 bem Sfiital»

fonb nicht berechtigt maren. !l)ire!te ^elbunterflühungen mürben

nur in 9Iu8nahmefüBcn gegeben; arme €>rt8einmohner mürben auch

baburch unterftü^t, ba§ bcr 35er ein nach Sebarf Sett» unb i'eib»

gerüthfehaften bei ihnen anfertigen lieg.

I)ic BJHttet mürben tuvrf) Sammlung freimiBigcr löeitiägc
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bcr (slahtbcroo^ncr, bic crft inonaftid), fpäter ötertcljä^rli(i^

burd) bic Gomitemitgticbtr cingcjogen »uurbcn, Qufgebrad)t.

i^on bcn banioligen (Joniitcmitgticbcrn, ben grauen o. Sa^er,

©läfi« ®i8mar(f, 0. SÖIorer, 0. S^rtSmar, ö. ®clQiti, ©röfin

3)ougloS, jJrom^crj, .^oager, p. ^)ofcr, 3oo8, o. SD?otjen =

fiftt), 5RaM, ©cib, ®olbcv awer, Söogner, ^rcftinari, bcn

§emn 5Rcgicrung§vQt^ SBagncr olä 53ciratJ| unb S^egictunggrcDifor

5RoniQn nl8 klafftet finb nur nod) bie (grauen ®räfin ®t8mard
unb SBagncr im ©oniitc; bie Ucbrigcn fmb bem herein t^citS burc^

ben Job entriffen worben, t^eilS meggejogen ober auSgctrelcn. ®ic

erfic ^küfibentin mar ^rau ©e^cimerat^ ^rom^erj.

©inno^men ^attc ber 33crcin im elften

Sa^rc 1859/60 1320 fl. 51 fr.

2luSgabcn 1252 » 34 »

fo bog ifjm ein Äoffenoorrat^i blieb öon . . 68 fl. 17 fr.

3fm 3a^re 1880 betrugen bie ©inno^men 2656 2)f. 70 '^f.

bie iluSgaben 2414 » 90 »

fomit Äaffentiorrat^ 241 2R. 80 ^f.

Om 1863/64 trot ^)err fRcgicrungSrat^ ©ifcnlo^r,

1864/65 für biefen §crr ^rciSgcric^t§=9iQtf| Äamm atS Söeirat^

ein unb in bcmfclbcn 4>crr 2Ib. ©c^irmeiftcr an ©teile bc§

$crrn fRoman atS iJaffter. ^)cn 3?orftß übernahm 1865/66 an

©tcHc ber meggegangenen iJrau Oromf)crj fjrait ^räftbent ^reftinari;

mit bem 0“^^^ 1^70 trat ^err ©beramtmannn Sang an ©teile

bc8 ^errn ^ainm al8 Seirat^ ein.

2*08 Äricg8ia^r 1870,71 fictite natttrli«^ cr^ö^te ^orberungen

on bcn herein, welker l)icrbei burc^ bcnad)barte au8wärtigc Syercinc,

wie Pon 2li'cer8burg, Ucberlingen :c. unterftü^t würbe. 0" biefern

Oa^r trat ^err Oberamtmann a. O. P. G^ri8mar on ©fcHe

bc8 Pcrftorbenen ^errn Sang.

Om llebrigen blieben bie 3lufgaben be8 33erein8 fit^ jicmlic^

glcid), o^ne ba§ meitergreifenbe oon bemfelbcn aufgettornmen worben

waren. Oie ‘ißräfibcntfc^oft übernal)m im Siou
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DJiniftcriaIrntfj unb nod) bereu ©egjug 1874 5ran 3lnwatt

bic Stelle a(§ 53eirat^ 1875 Sürgermeifter ^taig. Die

3a^l ber 9)iitglicbcr mar 6i8 bo^in aHniätig auf 340 gefliegcn,

1880 6i§ 400. 3" ^0^9^ neueren ©efe^gebung über (Srmerb

unb i^crfufl bcS Untcrftü(jung8roo^nfi(jeS ic. unb bet bcm ja^freit^en

Seijug frember Arbeiter in ^icfige Stabt bcfd)fo§ ber Serein,

fünftig^in regelmäßig nur folcßen '^^crfonen, mel^c fc^on feit 2 ^a^ren

Ijicr roo^nen, llntcrjtü^ungen ju geroä^ren, affe onbern ober on

bie Ort§=3lrnienbe^örbc ju »crrocifen
;
nur bie bringenbfleu ÜJot^fäde

begrünben eine 2(u8nof)me non biefem ©runbfaß.

3m 3fnfd)luß an bie bure^ 3^re j?bnigf. ^o^eit bie "Stau

©roß^erjogiu gef^e^ene Stiftung oon ©^rengefdjenfcn für treue

Dienßboten gibt ber Sraucnuerein foId)e bejljm. Diplome für

10= bis 25=, refp. 5» biS lOjä^rige Dienfijeit. Die erftmolige S3cr»

ttieilung im Sommer 1876 erhielt gonj befonbere Sebeutung but(^

bie Slnmefen^eit ber ^o^en Stifterin. 3*” Dorigen Sommer ^atte bie

3rau ©roßl)erjogin bic ©nobc, jämratlid)e Söeß^erinnen beSS^ren*

freujeS in ^iefiger Stobt unb bet nädjfteu Umgebung, 52 an ber

3abl, JU empfangen. SBir müffen eä als fe^r erfreuliche

bejeichnen, baß mir noch 3<>h>^ ^IHerhb^P*** ©eburtStage

baS «'it einer ganj anfehnli^cn Slngahl Ju ©efchentenber

begehen fonnten.

2luf 2lnregung 3^’^e*^ i?önigl. ^)oheit, melche alliährtich eine

Si^ung beS ßomite’S mit 3heent StUerhöchfien S3cfud)e auSjeichnet,

befchloß ber herein int 3<*hee 1^75 bie ©rrichtung eineS fogenannten

Sonntog8«33ereinS für fd)ulentlaffene SDJöbchen unb Dienftboten,

ber, im 3<>h>^ 1876 eröffnet, fid) unter Leitung oon Sochon

auf’s crfreulid)fte entroicfelt hnl nn^> J- 3l- 10 Dheilnehme»

rinnen gählt.

Seit bem 3c»hre 1877 gibt ber SBercin an fömmtliche iWitgliebev

einen gcbrudten fRedjenf^aftSberi^t über feine Dh“*‘9f*‘f

mbgenSocrhöltniffe auS; in bemfelben 3nh>^* mürbe auch f®9*

Slicfoerein für unbemittelte fronen gcgrünbet, ber jeben SBinter
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einmal n)öcf)cntlid) feine It^eitnefimerinncn oerfammelt unb j. 3t-

über 50 foldjer gä^tenb, rcd)t erfreuti^e Srfolge onfroeigt.

I'ur^ fc^roere Grfranhing, ber (eiber balb ber Job folgte,

beranlo^t, (egte @nbe 1879 grau STnmoIt Oe^I ba§ ^räfibium

nieber, gu bem nunmefir grau 3JiinifteriaIrat^ $ao8 berufen mürbe.

Jer ^arte SBinter 1879/80 rief eine ©u|}penanftalt in’S

?eben, meld)e mit ^ö(!^fl mo^lt^ätiger SßJirfung bis (Snbe gebruar 1880

fortgefü^rt mürbe; ouSgegeben mürben imÖanjen 18 552 ^tortionen.

2lni 2. SJiai b. g. mürbe eine ?lrbeitS»gortbiIbungS»

fcf)u(e im 2lnfcf)Iuffe an bie gnbuftriefc{)u(en ber bffentUcf)en meiblid)en

üefironflalten erbffnet, met^e, bem 3rof^« Vereins entfpre^enb,

neben bejatjtenben ©e^üterinnen oud) eine Slnja^t unbemittelter

oufnimmt, fi(^ eines fe^r befriebigenben 93efud)eS erfreut unb fonod)

einem mirflie^en Sebürfnig entgegenfommt.

9D?it ben beften ©egenSmünfe^en für bie erhabene ^roteftorin

unb gt)r ganjeS ^)ouS, ber unfer herein fo oiele Anregung unb

aQjäfirlib^e rei^e @aben gu berbanfen ^at, fd)Iiegcn mir hiermit

unfern 2lbri§.

J)ie bermatigen ©omitemitglieber finb grau 2J?inifteriaIrot^

^aoS, Sorfi^enbe, ferner bie grauen: Slmmon, (Gräfin SBiSmard,

(Sdorbt, Rempter, deiner, Sufd^fo, b. fRibbentrop, ®aronin

fRüppIin, ©c^narS, ©tein, SBagner unb SBinterer; 33eivat^e

finb bie Herren JeliSle, gloig unb ^onfell.

^rauctiDcrcin Korf.

(@inm. 1 092, SRitgl. 40.)

IDer grauenberein Hort, einer ber jüngften SBereine beS ?anbeS,

I)ot nur eine furge ©ef^ic^te. ©eine ©rünbung fällt in boS

ga^r 1879. ©S mürbe bomalS boS Sebürfni^ empfunben, eine

SDrganifation gu f(f)üffen, an mel(^e fid) eine StrbeitSf^uIe für

junge SRäb^en anlefjuen fonnte; au^erbem foüte bie $ribat»
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h)o^ttf}ättgf eit burd) ben ju grünbenbcn Serein organifirt, iiircr

J^ätigfcit eine beftimmte 9lid)tung gegeben nnb i^re Seiftung8=

fd^igfeit bur^ 3ufanunenfofTung ber bor^anbcnen Ärdfte er^b^t

werben. @8 traten bei ber ©rünbung 25 2)?itglieber bem Vereine

bei, mcldje 3«^! in ber ^olge bis jum ©djinffe beS 3fa^rcS 1880

auf 40 er^b^tc. ®ie ^b^e beS ©eitragS ifi nid)t normirt. 3)ie

ÜJ?itgIicbcr geben Je nad) i^rer i^cipnngSfä^igfcit 20 ^f. bis

1 Sii. für bcn üJJonat. t'eiber fonnte bie StrbcitSf^uIe für SWdb^en

wegen beS ju großen, bem ©erein babiirc^ crwadjfenben SlufwanbeS

nid)t erhalten werben. 9?ad) if|rer ?Inf^cbnng wor bie ?lrmcn»

pflege baS i^auptfädjlic^fte ©ebiet ber ©ereinSt^dtigfeit. ®S würben

Unterflügungcn an ©elb unb S^oturalicn ocrabfolgt, für arme

Äranfe .ßofltage bei ben ©ereinSmitgliebern oermittelt unb baS

©d)ulgclb für arme Äinber in ber Äleinlinber:©ewaf)ranftalt beja^tt.

SBeiter lommen ©ereinSmittcI jur ©erwenbung burd) ©ewd^rung

öon 3“ftJ)üfftn an bie f)ier beftc^enbe ^?Ieinfinber>©ewa^r=

an ft alt, fowie bur^ 2ln)c^affung eincS S^rengef^enfeS — einer

Sibef — baS einem ®ienftmdbd)en für 20 jährige treue IDienftjeit

am ©eburtSfefte 3^rer Äönigl. ^o^eit ber ©ro^^ergogin »erliefen

würbe.

®ie ®innat)men bcS ©ereinS ^aben feine SluSgaben bisher

cr^ebli(^ überfliegen; beim 2lbf^lu§ ber fRec^nung beS Qa^rcS 1880

ergab fic^ ein ©runbftodSoermbgen oon 100 9R. unb ein Äaffen*

uorrat^ üon 37 ÜR. 43 ®cm ©crcin fte^t eine ^rdfibentin

unb ein STuSf^ug non 8 fjrauen nor. 3)ie ©teile ber ’^Jrdfibentin

befleibet feit ©rünbung beS ©ercinS gian 'Pfarrer ©d) eil enberg.

®cr SluSfc^u^ ift gebilbct auS ben grauen ©ertf^, ©bpper,

^laufet, n. ^unbbig, ©dmann unb ©d^inbler, ben fjrdulein

©rl)arb unb Srofi^, wetd) festere jugleid) bie ©ervci^nnng über»

nommen ^at. ?IIS ©eirat^ fungirt Oberamtmann fRein^arb.



©efc^ic^te ber — S-rauenuerein Äraut^eim. 355

^rauenocrein Krautbeim.

(®inw. 833, 5D?itg(. 16.)

3m 3“^t 1*^48 ^errfc^te ^let gtoge

3)et 3r®» Slpot^efev @td)^ont, rodele mit il/rer ^f(egetod)tec

üiiej bte 3nbuftnef(^ulc 6cfud)te, fiel baä ungcroö^nlicft fc^le^te

Stuäfel^en bet Äinber armer ®Uetn auf. ®o bamalS jebe Soc^c

ein 3>^Quentränjc^en gesotten mürbe, in metc^em bie 3(nge^örigcii

ber Beamten unb bet ongefe^eneten ^ontiben oertreten maren, fo

trug bie genannte in biefer @efeQf^aft i^re Erfahrungen 001

unb bat um UnterftU^ung. ES mürbe auSgemac^t, bag febe ^erfon,

met^e bem ^ränjehen beimohnte, jebeSmal einen jh;eu}er bejahten

foQte. Um mehr 2)?ittel ju geminnen, mürben im 3(>h^' t^849

ou(h bie tBürgerSfrauen in bie $erfamm(ung anfgenommen unb

biefetbe ^rauenoerein genannt; et jöhlte bamalS über 30 SWitgtieber.

SBegen beS 3Wigmad)feS im 3“^'^^ 1850, bet barauffolgenben

ffh^uerung unb bet oielen Erftanfungen, befthtoffen bie 2}UtgIieber

beS Vereins, eine @ut)f)enanflalt ju errichten unb eine Jeihfaffe

JU grünben. 20 Äinber unb Erroadhfene befomen täglich einen

©d)Oppen gute ©uf)pe. gür bie ?eihIoffe ftredte ®icj,

melier eine Erbfchaft jugefaHen mar, eine bebeutenbe Summe oor,

unb fo mar eS mbgli^, armen ^anbmerfern für einen fteinen 3inS

@elb ju leihen, ßaffenführer mar ber t SfJothefer Eichh®*^"*

bur^ bie fetten ®efan Sübert unb fpäter Oberamtmann 9?eff

ton ®ofberg fräftig unterftüht mürbe.

1866 mar hi« ^in ®hital für SJermunbete, beten fich

ber 3>^auenoerein annahm.

Such im ÄriegSjahr 1870 leiflete ber SBetein butch

Jungen unb Seiträge für Sermunbete augerorbentli^ SieleS.

^uger ber SBirtfamfeit beS Vereins in biefen oorübergehenben

tfätten bejtanb feine fortbauernbe Slrbeit in berUnterflühung

»on Slrmen unb Äronfen, Seauffichtigung ber 3ttt>uftric‘
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fd)u(e, Scfc^enfung öon armen ^?inbern am ©^rififefte unb toon

Grfffommunifanten. jjür bicfe Sycrein in ben

Ickten 5 3<>^ren jebe§ ^a^r 150—200 9)?arf öerroenbet, früher

no^ me^r. Leiber tft bte 3“^^ 5DIitg(iebcr immer geringer

geworben, ba burd) bie ©ntfernung einer ©laatSfieOe nac^ ber

anbern bie meiften Söcamtenfamilien wegjogen.

^»eute 3 äl)It ber herein nur no(^ 15 SWitglieber. Unter ben

SBo^Il^ätern finb befonberS ju nennen 3^^e ^önigt. ^o^eiten

©rog^crjog l'eopolb, weldjer bei ®rünbung be8 S5erein§

50 @u(ben f^jenbetc, unb ©rog^erjog fjriebric^, ber bei feinem

fRegierungSontritt 200 ®utben fd)enfte; ferner 3brc Sönigl. ^o^eit

bie fjrau ©ro^^erjogin, wet^e ben SBerein erft fürjtic^ mit einer

bebeutenben ©abe an ©elb befc^enft ^at. 3lu(^ Srou Obereinnet)mer

5Benj (je|t fjrau Ober*3oQinfpe!tor in Söaben*33aben), ^ot ben

SJerein Bfter§ befc^enlt unb ift i^m biS ^eute ^erjtic^ jugeneigt

SSorftel^crin war öon Einfang an unb blieb bis jum 3ofir 1880,

in weld)em fte wegen ^ol)en SltterS i^r Slmt nieber legte, 5rau

Slpotliefer ©i^^orn sen. ?ln i^re ©teile würbe grau Hpot^efer

Sluguft @itl)^orn gewählt. ®er S3orftefierin ftonben olS SDtit»

norftonb jur ©eite ber jeweilige OrtSgeiftli^e als SSeirot^ unb

Äaffier unb 2 ilRitglieber. ©egenwärtig finb eS ^farröerwefer

31. ©^viftop^el, grau iJaufmann SBaljenbod^ unb gräulein

äRino @i(^l)orn.

©0 wirft ber grauenl^eim Äraut^eim bolb 33 ga^re unb eg

ift ^Öffnung, bag er au^ ferner befielen unb wirfen wirb, ®enn

»SBaS ^at ®eftanb?«

®er ®i(^ter 2R. ©laubiuS gibt bie Slntwort:

„Söobttfiaten ftitl unb rein fleßeben

©inb Xobte, bie im @rabe leben,

©inb Slumen, bie im ©türm befteb’n,

©inb ©ternlein, bie nicht unterflch’n." —
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^raueuDcrcin Cal^r.

(®inro. 9 399, 5D?itg(. 237.)

1)ie etfle 3Jcrantafyung jur ©rünbung bc8 ^ieftgeti f^raucn»

bcrcinä woren bie monc^erfet 9Zot^ftönbe, welche nac^ ben ®r*

fd)ütterungen ber 3a^re 1848 unb 1849 in ber ©emcinbe

§errfd)ten. ^ert ®«fon 2) oll, ber 5Jater unfereS gegenwärtigen ^errn

Prälaten, wirfte bainalS in ^ieftger ©emeinbe ni^t bJoS olS

©eiftlic^er unb (geetforger, fonbern er na§m ftc^ ourf) be§ ^Trmen«

wefenä eifrig on, unb bie mand)erlei Uebelftänbe, an benen namentlid)

bie nieberen 5Jo(f8f(offen litten, blieben feinem ?luge nie^t oerborgen.

2luf ber anberen ©eite fonnte er aber au(^ bei bem beffer gefteflten

2§eit ber ©emeinbe bie SBißigfeit Wa^rneljmen, ben oort)anbenen

gepöben nat^ Kräften abjn^elfen, unb bie§ brachte nac^ Dorau§=

gegangener Sefpred)ung mit gleic^gefinnten in i^n» ben

©ebanfen jnr {Reife, bie ©rünbung be§ f^rauentjereinä anjuregeit,

um, wie e8 in ben gtatuten Dom 27, SRooember 1849 Reifet:

»3)ie niebete unb ärmere 33olfSfIaffe burd^ ein perfbnüc^eö Sntgegen*

fommen unb 9?af)etreten, au8 l'iebe unb in t'iebe, ju evlei^tcrn,

ju unterflü^en unb jn ^eben unb fo eine atlmä^lige ?Iu8gleid)ung

unb UJetfö^nung ^erbeijnfü^ren.«

®a aber fc^on bamal8 mehrere ^Bereinigungen ^icr beftanben

ober ftc^ balb barauf bilbeten, welche auf befonberen ©ebieten in

ä^nlid^er SBeife t^ätig waren, wie ber 33}bd^nerinncnDcrein
,

ber

SEBittwenoerein, ba8 2Baifenftift, ber 33erein für Äleinfinber=‘i|3flege,

bet ÄreujerDerein unb jeitweife bie guppenanfialt ober ilolfsfüe^e,

fo erfannte bet grauenoerein feine ?[ufgabe befonbcr8 in ber

Unterftü^ung ton alten unb Iranfen Firmen in ^ie)lgct gtabt

unb im SBeiteren: in ber petfbnlit^en ©inwirTung auf anbere Slrmc,

um fie fittli^ ju Weden unb jut Srbeitfamfeit aufjumuntem.

gn ben ^cieg8 fahren 1866 unb 1870/71 fanb ber herein

natürlich in bet ^urüftung Don !^ajaret^gegenfldnben unb 2Berbanbjeug
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jeber SIrt fine bebeutcnbe ©rweiterung, welche bur^ bie bereit*

willige ü^eilno^nte oielec ^rouen unb Qungfrouen bet ©tobt

ermöglicht würbe. ?lC(ein noch ber 5Rücffchr be8 crfehnten {JH«ben8

wanbte man ftch and) wieber ber engeren, utfptünglichen Slufgabe

ju. Um berfelbcn bcffer cntfprechen ju fbnnen, hot ber SBerein

bon Anfang an fo georbnet, bag 12 Oberinnen, wel^e auS ihrer

SRitte eine ^räflbentin wählen, an ber ©pi^e fämmtlicher 3Rltglleber

ftehen. ®ie ganje ©tabt Ifl in 11 Sejirfe cingethellt, wobon

auger bet ^räflbentin jebe Oberin einen unter h“t, fo bag

fie in ihrem Greife au^ genauer befannt ift. Ißen Oberinnen jur

©eite fteht ein Seirath, welker biSh^>^ immer ber erge ber hirgs^>*

@eiftli(hen war, unb ein iRechner.

3n blefer feinet Ühdtifl^it erfuhr unfet S3erein eine hbihf^

eifreuli^e unb Iräftige Slufmunterung burd) baS würbige ^orbitb

unferet erhabenen ©rogherjogin, wel^e feit bem 3ahre 1859

fämmtlid)e SJereine bcS SanbeS unter ihrem ^roteltorate bereinigte

unb nach oQen ©eiten hi” anregenb unb belebenb wirfte.

2)er Umfang, ben biefe gefegnete SEBirffamfeit mehr unb mehr

angenommen hot, lägt geh f^on au§ ber 3oh( i>er beitragenben

EDtitglieber erfennen, wel^e am Snbe be§ abgelaufenen ^ohreS geh

auf 237 belief. ®ie 93eitröge fammt ben befonbern ©efchenfen,

welche bet Sßetein erhielt, betrugen im lebten Qahte übet SD?. 1 500,

we(d)e fammt 9R. 200 auS früheren Einnahmen an franfe unb

arbeitsunfähige hi^f^Be Einwohner oertheilt würben.

©eit ber ©rünbung beS f^rauenbereinS bis jum ^ahre 1863

war t^rau Keimling ^räfibentin begelben, unb als ge ihre ©teile

im angegebenen 3aht nieberlegte, würbe ge in änerfennimg ihrer

^etbienge bon ben Oberinnen jur ©hrenprägbentin ernannt, ^n

ihrer ©teile würbe f^rau ©töffer gewählt, welcge feitbem

biefeS 2lmt befleibet. 3o>or wollte auch ge bagelbe f^on mehrmals

nieberlegen in fRüdgeht auf ihr hoh^^ ^Iter, aber bie EReuwahl

lenfte immer wieber fämmtliche ©timmen auf ge, fo bag ihr bis

jeht noch gegattet war, bon bem Eßlahe geh jurüefjugiehen, an

bem fie mit fo bieler Umgeht thütig ig.
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Unter ben männlichen Seiräthen ifl neben ISefon !X)oH, oon

bem oben fci)on bie Siebe mar, notf) I)clan SäJagner ju nennen,

meteher nach ®otl’S 'ißenftontrung nom 3<ihc 1862 an big ju feinem

1879 erfolgten lobe gIeichfotl§ bem Serein feine ßraft ol8 iBeiroth

roibmete. SZach feinem ?lbleben ift auf ben SBunfeh ber Oberinnen

Pfarrer SBerner an biefe ©teile getreten.

3lu6er ber fchon genannten ^räfibentin gehören gegenmärtig

noch fofgfnbe grauen al§ Oberinnen jum ®orftanb beS Vereins

:

bie grauen Srauer (gabrifant), gluge (Sürgermeifter), ^eim»

burger (gabrifant), Kaufmann (Lithograph), Äromer (gabrifant),

Äröll (SBcjirfSarjt), Slianb (gobrifant), ©chauenburg (33uch«

hönbler), 33ahhi”9Ct (t gnfpeftor), SBallau (©tabtbireftor),

Sßetner (©tabtpfarrer), — 3)er Slechner be§ SereinS ifl ^err

Kaufmann Unger.

^raucnocrcin Cen^fird?.

(einro. 2 068, fDlitgl. 92.)

!Die @runblage be§ grauenoereinä ju Lenjfirch bitbete baS

ÄriegSjaht 1870, in metchem eine Slnjahl ®amen unter Leitung

beS ^errn g. ÜEritfcheller h“f jufammentrat, Beiträge,

inäbefonbere Serbanbjeug, ÄleibungSftücfe :c. jufammentegte unb

fummelte, um fie ben im gelbe ftehenben Äriegern gu übermitteln.

3)ie eigentliche l?onftituirung be8 ®erein8 erfolgte im grüh»

fahr 1871 mit 61 SJlitgliebern, benen gu @nbe beS gleichen gahreä

30 ÜWitgtieber oon Untertengtirch beitraten, fo bo| bie ©efammtgohl

91 betrug.

I)er Serein mor ohne ©totuten unb für ftch, nicht 'Hitglieb

beS SBobifchen SSereinä. ©ein grocef mor unb ift heute noch Unter»

flü|ung oon armen unb oerunglüeften gamilien, fomie

ouch ber gnbuftriefchute.
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3)ie fveiroiaigcn ®eittäge rourbru inonatlid) erhoben. 2((S

33or|tanb8banicn fungirten fo(genbc 7 I)anicii; bic grauen iDiorie

Xritfd)d(cr, «nna Xritff^eUer, öcrnf)arbina ^aHcr, J^erefta

SoHer, Olioa 0te6lcr, 3)?agbalcna .^untgunba

0c^[ege(, bic t^eif8 ^icr, t^ci(8 in Unterienjfird) tro^ntcn; Seirat^

loor ^)crr 3io^. @eorg Xritfrf)ct(er ^ier. liefet trat im 1872
jurürf uiib mürbe §crr 0 tritt al8 23eirat^ ernannt, ber jur

3eit biefcS 31mt nod) befteibet. 2>ic iöorftanbäbainen finb 6i8 je(}t

biefetben gcbticbcn, mit 3Iu8na^me bcr fortgejogenen Oiiöa
Siebfer, an bereu 0tcflc im ^a^r 1878 grau ^ba üenber ^icc

bnrd) bie ©cncralncrfammiung gcroii^tt mürbe.

23i8 jum ^'a^r 1876 mürben jemeilS 68 2)?. 57 (40 ft.) für
eine jmeitc (Jnbuflriete^rerin auSgegeben; biefer Beitrag ^brte bann
auf, meit bic 3tnja^[ ber 0c^üterinncn fic^ berart fieigerte, ba§ bie

QJemeinbe felbft jnr WnftcHung einer jmeiten ?e^rerin öcrpflic^tet mar.

(Jm (Ja^r 1877 (ic§ bcr herein auf feine .i?often in ÄartSru^e

eine .i?ranfcnmär tcrin au8bitbcn, bie aber fpöter roegen ungenü^

genber ?3ef(^äftigung unter Srfaß ber gehabten .<Toftcn ben 2)ienfi

^ier fünbigte unb fortjog.

2In ^ilfSbebürftige unb öcrfd)ämtc 2trmc, bei UugtürfSfätIcn,

für Söc^ neriunen, für arme .ßinber bcr ^nbuftricfc^ule,

für ^onfirmanben jc. mürben icmcil8 Unterftütjungen t^ci(8 in

®elb, t^ei(8 in ben entfpred^enben 9(atura(icn oerobreic^t. 2)ic

STuSgaben ^iefür betrugen 150— 300 Ü)?., bie Sinnatjmen (Beiträge

bcr ÜÄitglicber unb ^fiapitatjinfen) 350—500 äJi. im (Ja^r, fo

ba§ ftc^ nac^ unb nat^ ein 23ermögen8ftanb bitbete, ber jur

3)?. 2 000 beträgt unb aI8 fReferue für befonbere (Sreigniffe, 9?ot^=

jlanb, Ärieg :c. betrachtet mirb.

J'ie einjetnen töeiträge ber ü)?itgtieber betragen 35 'ipf. bi8

3 9)?. für ba8 Quartal. ®nbe jeben 3ahrc8 finbet 9icchnung8abf(hlu§

fiatt unb mirb baS fRcfuttat fomoht burd) bie ‘iji^refie oerbffentlicht,

aI8 jebem einjelnen 2)2itgliebe at8 3:ahre8bcricht gebrueft jugefteflt.

5m ^878 fanb ber 9Infch(u§ an ben 93abif^en VanbeS»

ocrein ftatt, unb jroar als einfad)cr 3wcigDcrein. 3i*9ftich üjurben
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ln bcrfetben ©cueratDerfaminlung bie »orgefegtcn Statuten bcrot^en

unb genehmigt.

2)te SRitglicberja^t tnac in golge ucrfdjiebener 33et^ättniffe

injmif(^en ouf 67 (45 ^ter, 22 in Unterfcnjfitcf)) jurüefgegangen,

jefet beträgt fic wteber 92 (65 ^ier, 27 in Untertenjfird)) unb

erfreut ftc^ bev 2?erein eines roac^fenben ^ntfteffeS üon Seiten ber

OrtSeinujofincr.

^raucniUToin ltcopoIt*5l)afen (2tmts l-Carlsrube).

(Ginro. 788, ÜKitgt. 40.)

Jer ^raucnocrein ?copo(bS^afcn ttjurbe ju ?(nfang beS 2)?onatS

Oftobec 1880 gemeinfc^aftlic^ burc^ ^crrn Ißforrer ^ern in

Gggenftein (weit bie ^tefige ^^farret fc^on einige unbefe|t ift) unb

Steuercinnet)nier unb .^afenmeiftcr Ißeter S(f)tffmnd)et in VcopotbS»

^afcn gcgrünbet, wobei bie G^eftou beS Vetteren — Secunba,

geb. Sdjäubic bon Sd)önau i. SB. — alS S3orfte^erin erwählt

würbe; bie bcibcn ©rünbet jinb ^icbei olä öeirät^c befteüt.

35er ^iejtge S3erein ^ot fic^ bis je^t nur bie Slufgabe geflefit,

an fjiefige, bem S3crein cinöerleibte SBöt^nerinnen wä^venb neun

Sagen je eine fräftigc fjteifdjfuppe ju oerabreic^en
,

in ÄuSna^me:

fällen ober au(^ unbemittelte ^ranfe — je noc^ Söebürfni§ —
S^eil nehmen ju loffcn.

35ie ÜWitgliebcrja^t ift j. 3- owf dO “^^erfonen ongewodjfen,

wobei fid) jebod) aud) mefjrere — bieS fei ju beren l'ob gefagt —
unbemittelte ÜRitglieber befiuben.

Set uns bei ©rünbung beS SereinS oon S^rer Sönigl. ^o^eit

ber ©to^^erjogin ^ulböodft jugefc^iebene Setrog bon 25 ÜK.

^at ben SUerein in bie angenehme ?age berfe^t, ft^on in bet erften

3eit feines S3efle^cnS an franfe büf^^ebürftige ^erfoneu tcglie^

Suppen bcrabrei^en ju fbnncn, waS bei bet befebeibenen monatlichen

Ginlage mit 10 ^f. fonfi wohl nicht thunlich gewefen wäre; unb
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Iro^btm fie^t bem n<u gcgrünbetcn herein erfreulicher SBetfe gegen*

märlig fchon ein Sleferoefonb üon etroa 50 ÜR. ju 5Jerfügung.

?lu*ga6en waren big jeht Derhältnißmäfeig wenig ju beftreiten,

ba mehrere bemittelte ÜRitglieber alg 2Böchnerinnen oon Annahme

ber ihnen ju uerabreichenben Suppen feinen ©ebrauc^ machten unb

ebenfo auch i^i^auen Dorgerildten Slterg, Welche ohnehin feinen 92ugen

Don bem SBereine ju jiehen beabfcchtigen
,
ju ©unfien ber örmcren

Äloffe beigetreten ftnb.

Unter biefen SorauSfehungen bürfte eä bem hi^ftdcx herein

wohl gelingen, benfelben in einigen fahren — wenn nicht befonberc

Srcigniffe bieg unthunlich machen — in beffere SQlüthe ju bringen.

^raucnüercin Cid^tenau (2lmts KorF).

(@inm. 1 308, gjfitgl. 70.)

33on jeher beftanb htfr bie fch'öne Sitte, ba§ einzelne beffer

fituirte tjrauen an orme i?ranfe paffenbe Äoft Derabreichten, fie

mit frifcher l'eib* unb Söettwäfche unterftll^ten
,

furj otlc ©erfe

chriftlid)er l'iebe an ihnen übten, ©g gefchah bieg in ftiüer geräufch’=

lofer ©eife.

Xa fom bog ewig benfwürbigc 3!“h>^ 1870. Sichtenou, hoft

am unb an ^ranfreichg ©renje gelegen, huH^ uoch recht

gut bie feinblichen Uebcrfäöe in fchmerjlicher ©rinnetung, benen eg

früher fo oft preiggegcben war. Äein ©unber, ba§ h‘« i'l' SBogen

ber patriotifchen IBegeiftcrung befonberg ho<h gingen, ©ie bie

Wänner tobegmuthig Ju ben fjohnen eilten, jur Sertheibigung beg

heimothlichen $erbcg, fo bröngte eg oud) bie grauen innerholb

ihrer Sphäre jur ©rfüCtung ihrer patriotifchen Pflicht, ^amit

aber bie Opferwilligfeit unb ber ©ohlthätigfeitgfcnn ber IBeoölferung

nicht mi§braud)t, fonbern auf bie rid)tigen 3ü)ecfe gelenft unb für

fie in Bewegung gefegt würben, in ber ©rfenntnig ferner, bag nur

Dereinte 5fraft ©rogeg fchoffen fönnc, fd)lugen bie Herren Pfarrer
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9lbt^ec unb proftifd^er ®rjt Dr. bon ?ang8borff bie ©rünbung

eines SroufnbereinS bor mit bet borevft genou hegtenjten Aufgabe:

eS foQten 5Ser6anbgeng unb Seibmäfc^e für Sajoret^e angefertigt,

fobann Unterflüftungen an arme ober franfe fjrauen berobrei^t

»erben, beren SWänner im fjelbe ftonben.

(SS ^ot nur biefet Stnregung beburft, um ben SSetein in’S

Seben ju rufen, ©ofort metbeten fuf) einige unb at^tjig ffrouen

an, »el^e monatliche (Setbbeiträge oetfpradien, ougerbem erflärten

fi^ etwa btei^ig Stauen unaufgeforbert bereit, je nach Scbürfni§

für orme Äranfe ju fo^en.

3um S3or|tanb beS SSereinS würbe nun Pfarrer SRöther

gewählt, bem Dr. bon ?angSbotff oIS SSeirath gut ©eite trat. Seßterer,

ein in jebet Sejiehung hochgf^ilbeter, für baS aCgemeine SBoht

begeiflerter 2)?ann, »u^te bur^ ®or(efungen über ^ijgitne, Äranfen«

pflege u. f.
w. baS Sbtfrcff« für ben herein noch befonberS

j^u fteigern. (Sin (Somite auS fechS bilbete ben 33er«

waltungSrath-

®S ifl nur bem ^immel befannt, wie biete

großen getrocfnet, wie biete ?eiben burch ben 33ercin getinbert

worben flnb.

®er Srt'ficn h“( 33atertanb gebracht, ohne boß ber

^?rieg befonberS füßthare Opfer bon ber (Semeinbe bertangt hätte.

(SJteichwoht hieft unfer 33erein feine Slufgabe ni^t für getbSt, fonbern

feftte feine ®hätigfeit fort, bie fe^t ben beränberten 33erhättniffen

gemäß atterbingS jum ®h^if anbere ^Richtung annahm. SS3er

hätte au^ fagen mögen
,

baß feine Strbeit eine unnöthtge fei?

3EBurben bo^ in Sblfl« häupfl wieberfehtenber 9J?ißernten, burch

junehmenbe ©todung bon ^onbet unb (Sefchäften Strmuth unb 9?oth

in ber (Semeinbe bon Qahr 3u 3fahr größer, wetche bon fetbft baS

(Singreifen htlfbereiter (Stemente herouSforberten. 2lu^ je^t behiett

ber 33erein bie bietfa^ bewährte Organifation unb ben unfprüngtich

in’S 8uge gefaßten 3wecl bei, inbem er fort unb fort in etßet

Sleihe auf UnterPü^ung berfenigen Somitien bebaut war, »eiche

burdh ben ^rieg getitten ®oneben fonnte et aber auch
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«eitere i?rei]'e in ben 33ereit^ feinet J^ätigfeit jie^en. 3^^trei(^e

arme Äranfe «urbea au§ ber ^ereinäfaffe mit baarem Selbe

unterftügt, 3tnberc empfingen f?eib* unb 33ettmäf(^e unb menn bet

2frjt e» oerorbnete, (?(eifd) unb SöeiBfcrob, ©ein ober unb

f?affe; ü6 etbie§ fefjirften mant^e {jtmicn 2rmen unb Ätanfen oft

«oc^enlong ou3 i^rer Äü(^e frdftige unb angemeffene 'Jia^rung

in’» ^au».

5ic bft ÜKitglieber fc^roanfte «o^l ab unb ju, boeft

fiel fte nie unter fe(^§jig fjerab, bie 3 <i^lt ifr foc^enben grauen

betrug )tet§ jroifcf)en jraanjig unb breigig. 2)ie (aufenben @in=

normen unb 2lu§gaben bejiffetn fid) im ia^tlid)cn Xurc^fc^nitt auf

130 biä 150 2J?., mobei natürlich ber 23ert^ ber au8 bet eigenen

i?üd)e abgegebenen Speifen nic^t angerec^net ifi. Der 3Jerein befi^t

feinet ein Stammfopitat con 50 fi.; bie 3inffn barauä fommen

cbenfattä ben Firmen 5U Sute.

3m 3^>^re 1876 ^at fic^ ber ^iefige {jeauenoetein tem ?anbeS«

oerein ongefc^Ioffen.

Gincn erfieii 33erfufl erlitt unfet herein burc^ ben oor fteben

3of|ren erfolgten SBegjug bc§ praftife^en 2(rgte§ Dr. oon ?ang§borff,

boc^ no^m fid) beffen 'J?ad)folger, Dr. fWetj, mit gleichet Siebe unb

Sad)fenntni§ beS 33ereine§ an.

21m 19. 3£i>ruat 1880 ftarb fobonn ber unermübli(^e Srünbet

unb longjö^rige Sorftanb beä 33erein§, 'Pfarrer 9iöt^et, welchem,

«ie feinet aüejeit ^ilfbcreiten ©attin unfer Ißerein an biefet Stelle

gerne ben fp^utbigen Iribut beS ®anfeS abträgt.

Xit 33orflanbfd)oft oerfa^ feitbem praftifc^cr 2lrjt 3-

in aßen 33erein8ange(egen^eiten auf baä SBefie unterfhi^t oon feinet

©ema^lin.

2lm 25. iDiai würbe Pfarrer Dr. 3o§onn SBittl 5um befini»

tioen IBorftanb gewählt.

00 »irfen Unterfc^ieb beS 0tanbe8 unb be3

religibfen SBefenntniffcS fiarmonifc^ jufammen, um menfd)li(^e3

Glenb ju linbern. ÜKbge unfet ^err unb fWeifter, ber in ben
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Srmcn feine Srüber fte^t, au^ fünftigf)in auf btefem Stebeämerfe

feinen ©egen ru^en laffen!

®o§ ßomite bilben außer bem genannten SBorftnnbe bie

grauen: ?lb. 53ittl, SKarie 5D?erg, Äaroline ©tengel, Slbeltjeib

IRooS, ©op^ie f!auppe, 33eirat^ ift ber praftifdje 2trjt §err

3ot)ann 5D?erj.

^rcmenpercin Cörrad^.

(ßinw. 6 728, SKitgl. 204.)

ßtroa int ^a^r 1852 trat auf 2Inregung beS bantaligcn

®efanS g. ©d)äfer in ber ©labt Sbrra^, of|ne baß ftdj ein eigent«

li^er herein organifirt ^tte, ein grauencomite jufamnien, wcl^e&

fld) ben f«l<c, fine ÄIein=Äinber f^ute ju grünben, ju

unterhalten nnb ju feiten. ®o8 ßomite beftanb in unauSgefefeter

erfofgrei^er Uebung ber fit^ affo befthriinfenben Shätifl^ei* unter

fteter Sfufrccßthattung ber SBerbinbung mit bem ^?arI8ruhtr ßomite

beS ®obifd)en granenoereinS bis jum ?lpril 1866, wo auf 2ln»

regung beS ßomite’S unter ßrhjeiterung ber 3n)crff auf görbe«

rung beS Unterrid^tS in ber n»eiblid)fn ?lrbeit8fd)ute,

Ueberwadhung ber pflege nnb ßrjiehung armer ^inbcr

unb Unterßühung armer SZBö^nerinncn nnb ^ranfer fid)

onf ©runblage feßer ©afeungen ein grouenOerein ber ©tabt Jbrraeh

bilbete, beßen ©efc^äfte unter ®orpg beS gef^äftSführenben ®eirath8,

^errn Oberamtmann non ißreen, ein non Seirdthen unterftü|te8^

grouencomite führte.

ßine onfdßli^ beS 1866er Krieges entfaltete angeftrengte

Ihätigfeit für bie im gelbe ftehenben Gruppen unb bie 33er»

inunbeten brdngle für baS gahr 1866 bie ermähnten fpejieHen

3mede in ^intergrunb, mel^e 3™edfe jeboch nach ®eenbigung beS

Krieges mieber ernßlidhft unb erfotgrei^ in’8 Sluge gefaßt unb

bethätigt mürben, bis ßnbe 1869 unter ®ef^äft§führung be§ toor*

ermähnten SDeirathS, §errn non ^reen, nadhhfr nnb bis 2)?ai 1872:
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unter ber bcS ^evrn Ärei8gcri(^t8«®iicftorS bon ©töffer. ®er

Ärtcg ber Qal^re 1870 unb 1871 rief ben herein jur energif^fien,

bon ber ^öc^fien Opfenbifligfeit feiner SOMtglteber unb be8 gefamntten

^ublifunt8 getragenen 3'^ätlgfeit für bie pflege ber SSerrounbeten

unb Äranfen auf, wel^e tf)etI8 burd^ ©enbungen an bie Gruppen,

tf)eil8 burd) Mitarbeit an ber Leitung be8 in ?brrod) beftanbenen

1ReferbeIagarett)8 geübt würbe. 2)er ©efonnntwert^ ber bom

33erein unb burc^ beffen 55erniittlung in biefer 9iid)tung aufgewenbeten

@aben bered^net fic^ auf ungefäijr 35 000 fl. 9Kit 3J?at 1872

ging bie Leitung be8 3ferein8 an §errn j?rei8f(^ulrat^ SD3 allraff

über, unb e8 fe^te ber S3eretn, bem neu organifirten ®abif^en

grauenoerein fofort bei beffen Äonfiituirung ju Slnfang be8 ga^reS

1873 al8 ftimmfü^renber 3n>eigberein eingegticbert, feine Ü^ättgfeit

in ber bi8^erigen Seife ununterbrod)en fort. 3)ie ÜJiitglieberja^I

be8 93erein8 beträgt nat^ bem ©tanb be8 go^reS 1880: 204.

2)ie (Sinna^men in bem genannten ga^re bejifferten fid^ auf

2 314 9)?. 17 ^f., bie 2lu8gaben auf 1 965 2K. 36 ^f. ®ermbgen8»

ftanb am ©d^(u§ beS 3a^re8: 4 224 ÜÄ. 89 fßf., barunter

3 721 2R. 43 ißf. Äopitaloermbgcn.

@ine innerhalb ber Slbt^eilung 111. be8 $erein8
(f. unten)

befte^enbe gefonberte SBereinigung ift ber ©uppenoetein, beffen

9J?itglieber fld^ oerpfli^ten, ein ober me^rmoI8 im go^re auf

2(nmeifung ber betreffenben Somitebame an arme j?ranfe je auf

8 Jage SJHttogeffen objugeben. ®ie ber fWitgtieber biefeS

®erein8 betrug im 3al)rc 1880 46 unb e8 erhielten 40 j^;anfe

602 ^Jortionen 6ffen. J)ie ifJortion ju 60 $f. gerechnet, repr&fen:

tirt bie aifo geleiftete Unterftü^ung ben Sert^betrag bon 361 SR.

Slu^er ber gbrberung burt^ bie regelmäßigen SKitgtieberbeiträge

erfreut fid^ ber herein bon ber feiner (^ntfle^ung an unau8>

gefegt reger älnt^eilna^mc unb Unterflü^ung einzelner So^lt^äter.

®er herein gliebert in folgenbe 3 Slbt^eilungen, beren

@efdßäfte bon ben (Somitemitgliebcrn unb IBeirät^en wa^rgenommen

werben, wie folgt:

I. Seiblid^c Arbeiten, gbrberung ber IBitbung unb @r»
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lucrb8fd^igfcit bc§ »Dcibltc^en ®cf(^ted)tS: a. Sßetbltdje 2lrbeit8»

fc^ulc: iJrouen Slmalie ®ped)t, ©milie ÜKüIter, ®abctte iSJcil,

tjräulein ©iiima Äü^nbcutfd); b. Slrbeitgcbung; 5rou«n

Slmatie ©pet^t, Sabette SCBeil. SSeirat^; $err SB. 5D?e^ev.

II. Äinberpflege (.ßletnfinbcr » ©^ule): grauen gannp

©epbel, SDlarie ©t^ulg. 33eirat^; §etr ®. 91. ®eb^avb.

III. Slrmen* unb Ätonfenp flege: grauen 9>lino ©ret^er,

@life ©(^uppa^; ©uppenoerein: gräulcin ©mnta Äü^nbeutfe^.

S3eirät^e: Herren Sürgernietfler ©rct^er unb praftifc^er Slrjt

^ermann S^äfer. ©efc^äftlfü^renbcr S3eicat^ unb Slorftanb beg

Comite’g ift feit 27. fWobember 1875 ©tabtpfarrer SB.

ft etter, Äaffier beS SSereinS feit 1. ganuat 1875 ^err $aupt«

teurer SB. ÜKerllc.

^raucnDcrein ZlTal^lberg (Zimts €ttcnt]eim).

(einw. 1 083, iOtitgl. 5.)

gm ga^re 1859 »urbe in 5IÄa^lberg ftt)on ein grauenoerein

gegriinbet, auf SBunfd) unb burc^ bie grau beS bortigen S3farrer8

Kaufmann. ®er graed foHte na^ ben getroffenen ©tatuten fein:

gürforge für bermunbetc beutf(^e Ärieger burc^ ©penbung

berfcrtigten S3erbanb)eug8 unb S^arpie, nie auc^ bur^ Unterfttt|ung

ber ^ilfäbebürftigen gamitien berfetben burd^ monattidje ©elb»

fammlungen.

9tac^ SBeenbigung beS Krieges fottte ber grauenberein feine

Sei^itfe ben OrtSarmen beiber Äonfefftonen burc^ fileiber ober

ber Äranfen bur^ ©peifung gemä^renj bei befonberen UnglücfS»

füllen foQte man mit 9lat^ unb X^at ben babon betroffenen

beifte^en.

35er herein Ibgte fit^ mieber ouf, nac^ nid)t langjähriger

2)auer, leiber au8 ÜJJangel on ©eihilfe unb nachhaltiger

nähme.
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Gnbe beS ^a^rtS 1876 tourbe in 9)?a^tDcrg wieber ein

iJroucnbercin gcgrünbet, roelc^er am 22. 9?obember 1876 als

3weigbevein in ben l'anbeSoerein oufgenommcn würbe. IKit SSeginn

beS ^(xiixtS 1877 trat berfelbe in SBirffamfeit, ®r beftanb auS

5 ßomitefrauen, bent ^errn Seirat^ unb bem §erm Äafflcr, ber

oud) jugleid) ©(^riftfü^rer ift, unb 26 SJiitgliebern.

Sffiä^renb eincS ^a^reS würben monatliche Seiträge in @elb

gciciftet; allein ba bie Beiträge immer mehr abna^men unb auf»

hörten bis auf biejenigen beS ßomite’S, fo würbe befchloffen bie

©ammlungen aufjuheben; wir bebauerten bieS, hoch waren wir

genöthigt, ben 3<>tDerhältniffen ^Rechnung ju tragen. ®er ÜUeretn

befiljt an ©etbmitteln 181 2R. 37 ^f., weldje in ber ©ttenheimer

©parfaffe angelegt ftnb, jum 3wecf, um fpäter, wenn möglich, eine

wohlthätige ©rünbung im Drte oornehmen ju fönnen.

2)

ie SBJirffamleit beS 33ereinS war theilweife Äranfenunter»

fiühung, 53ertheilung öon Äleibern unb SRaterial ju 3lrbeitcu an

arme iJinber unb Söefud) ber ^nbuRrief^ule. ®ic ©rrichtung

einer Äleinfinber*©^ule fonnte wegen SUfangel an wirlfamer ©ei«

hilfe oon ©eite ber ©emeinbe nicht unternommen werben.

3)

ie feitherige Sorftehertn beffelben wohnt feit einem 3Ronat

im nahe gelegenen Orte Äippenheim unb behält unb beforgt »on

ba aus, auf SÖBunfeh ber 2Rttglieber ferner bie ©teile alS ©orftonb.

2)aS ©omite befiehl noch ouS ber ©orfteherin i. Kaufmann
^forrwittwe, unb ben grauen Katharina ©d)erer SBittwe, SRagbo*

lena l'other unb SD?. ®ilger. ©eirath tfi ^>err ?luguft ©penle
unb Äaffier ^err Di lg er.

^rauenoerein 2nannl]eim.

(@inw. 53 454, SD?itgl. 184.)

®er grauenoerein ju 5D?annheim führt feinen Urfprung auf

bie im gahre 1849 bafelbft jiemlich h*ft>9 graffirenbe ©h®I*ru
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jurücf, roc(d)c 6efonber8 in bürftigen Seoöltcrunggfloffen fcfjwcre

SBunben geft^Iagen unb bie(e traurige 9luinen bc8 familiären

©lütfeg gurudgelaffen ^at. !Diefcr 9?ot^ftanb Woc für ben bure^

bic 3'itüjirren mä^tig aufgeregten öffentlid)en ®eifl ein beutlirfjer

gingerjeig jur fetbflänbigen forporatioen ©elbftf)ilfe be§ SoIfeS,

ein ©ebanfen unb metc^er auf ^iefigem fociolen Soben

fofort auSgiebige 9?a^rung fanb.

®ie bei biefen momentanen Sebürfniffen entfaltete Ü^ätigfeit

ber opfemben unb ^elfenben Siebe, bie fu^ in anerfannt fc^bner

unb erfprie§lid)er SBeife erprobte, foßte länger erhalten bfeiben, ftd)

mo mbglid^ no^ öeröoOfommnen unb beroielfältigen. g;n biefer

Slbfic^t t)“6en fief) bie erften ®tünbcr unb Seförberer be§ 5?erein8

nic^t getäufc^t, benn fomo^t bie 2Bur}eI ifi gebtieben al8 and) bie

2(efte finb al8 naturgemäße jjolgen auS berfelben ^erouägewac^fen,

unb eS bilbet einen bere^tigten ©tolj bc§ SWannfieimer Sereinä,

als einer ber erfien beS SanbeS eine 3bee geköpft unb oermirftidit

gu ^aben, welche in ber ^olgc, freilicß in größeren iRa^men unb

burc^ eblere .Kräfte, gu einer faum geahnten S3ebeutung ^eran»

geraac^fen ift.

®ie graufige ©eud)e mar erlofc^en, oßein ftatt ber erbloffenben

(Sltern ftredten nun öerloffene Äinber t^rc oermaiSten Slrme bet

^ilfe entgegen, mogn ftd) no<^ eine, täglit^ fu^ me^renbe, Jraner

unb 33eforgniß erregenbe meld^e ber Ibtpetli^en,

geifligen unb motalif^en Sermo^rlofung i^iren iommerooüen 3**ftonb

oerbanfte. ®et junge SBerein lenfte ba^et fein §erg unb feine

®lide auf biefeS große unb mistige fjetb unb beftimmte im § 1

ber am 13. ®egembcr 1849 Don ber ®enerolDerfammIung berot£)enen

Statuten als feine nät^fte ?lnfgabe:

>®ie Gtgie^ung armer Äinbet gur ^örberung i^reS Ieib=

litten SBo^IeS unb i^ret geiftigen, befonberS religiöSfittlit^en @nt*

midelung gu beauffid^tigen.«

®ie SluSfü^rung biefeS ©ebonfenS bef^äftigte ben SJerein

otSbalb, roelc^er fld) in »53eitragenbe«,5Dtittel Siefernbeunb »®f)ätige«,

perfbnlid)e ®ienfie Seiftenbe, glieberte; teuere entfalteten nun eine

24
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rührige unb erfolgrei^c Ü^ätigfeit in Äuffud^ung geeigneter Wcflf*

eitern, in Ueberrtat^ung ber untergcDrad)ten Pfleglinge, in moratif(i)er

Seeinfluffnng fowoljl jener, alä oue^ biefer — nberljaupt mar ber

SSoben geroonnen, auf meldjem ber tjumone Ürieb feine ßnoSpen

fpvoffen (affen, feine Prüfung befielen fonnte unb foClte.

lag auf biefem ©ebiete ein einfeitigeS prioateS 0cgaffen unb

SPaltcn nur einen geininberten (Srfolg ^aben fbnnte, entging ben

Leitern be§ wo^ft^ätigen Unterne^meng nidjt. '0a^er fd)(offen

fie fid) an bie offijieQe Srmenpflcge, bie »®rog^erjogtid)c Sirmen«

Polijeifommiffton« an, uni ^anb in ^anb mit i^r bie üorgefierften

3toedc ju erreid)en. ^n meifem Ü5erftänbniffe für einen fo wert^«

boKen SöunbeSgenoffen leifletc benn aueg biefe Peljörbe bem prioaten

©ntgegenfonunen bie wefentlii^ften ®ienfte unb na()in il)rerfeit8 bie

geteifteten banfbat an. 3dl)rli(^ flog ein namhafter Beitrag au§

ben ?(rmenniitte(n in bie Pcrein8(affc, bie ber bffentlid)en ?Irmen>=

pflege übermiefenen, oerwa^rloSten, elterlofen ober fonft berloffenen

.Sinber mürben bem 53erein jur Unterbringung unb Peauffid)ligung

überantmortet, regelmägige j^orrefponbenj jmif^en ben beiben bete

forgenben J^eilen über bie ormen Klienten geführt unb ein PUtglieb

ber 3(rmenfommiffton ju ben 93erein8ft§ungen obgeorbnet. SBie

biele fRettungSbrürfen auf biefem SPege für bie in ©efo^r f^meben»

ben kleinen gebaut mürben, lägt fid) bureg beroeifen,

mie fid) benn bie ge()eimen SPege beS feelifd)en SebenS unb bie

bunfeln ©önge beS menf(^lid)en ©e^idfalg niegt fontroliren (affen,

aber baS mag mit ©i^cr^eit behauptet merben, bag mancher P?ann

unb manege fjrau jegt in e^renmert^cm Perufe i^te ©teile au8»

füDen, bie oieKeic^t mora(if(^en unb focialifd)en ©(giffbrut^ gelitten,

ftd) unb ber ©efeKfc^aft jur unerträgti^en Haft gemorben mören,

memt ber Perein nid^t igre fritifegen Xage unb l'agen Übermacht

unb interefie(o§ i^r 3u(unft8mo^( in ber angebeuteten 3Peife in’8

äuge gefagt ^ätte. ®et befie Pemei« für biefe Pe^ouptung liegt

barin, bag bur^ Peranlaffung unb Petreiben beS ^ieftgen grauen*

oereinS bie beiben fonfefftoneDen fftettungg^äufer, bog eöangelifc^e

jn Piann^eim, bag fat^olifcge ju Ääfert^al gegrünbet mürben,
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welche in bem 93icrtcIiQ^r^unbert i^reS 33cfte^en8 beS ©egenS f(^on

fo olel gebracht ^oben. — 93efriebigt burd^ bie SlefuUate fefete ber

SBeretn bie ®erfovgiutg8 » unb (Svjic^ungSti^ätigfeit fort unb fii^rt

ju btefem 93et)ufe eine eigene fogenonnte ^inberfoffe mit gefon«

beiter fRedjnung, nur ift infofern eine SDlobifilation eingetreten, al8

bie 53erbinbung mit ber inbeffen oeränberten Organifotion be8

?lrmenn)efen8 unb feiner Organe eine »efentlic^e @inbu§e erlitten

unb bie ehemaligen fo günftigen ?lnf(hamingen über bie 9?ü|li^feit

be8 Vereins überhaupt nmndhen irrigen Slnf^auungen begegnet.

Diefer lieg unb Iä§t fld) jebod) baburct) ni^t beirren — »erben

ihm bic offijicflen SIrmenfinber ni^t mehr anoertraut, fo fu^t er

bie priooten ouf, um erjieherif^ unb baburch rettenb einjuwirfen,

»obei bie gegenwärtige 3citlagc bafür forgt, ba§ fl^ baron lein

iPiangel jeigt unb mehr al8 hinrei^enb ftch ungefudht barbieten.

tlßcin nicht blo§ bie ^inber in be8 SD3orte8 eigentlid)em ©inne,

aud) ermachfene §ilfSbebürftige in großer

fd)iebenartigften ©eflalten be8 @tenbe8 begegneten bem tbbli^en

Soh(thätigfeit8trieb unb fomit bffnete fid) bem herein ein weitere8

iJelb jum Unbau.

®ie 5?orftonbSbamen fuchten befonber8 berfchömte 3lrme,

burd) Äranfheit unb ^ioth gebrüdte unb fofort ju unterftü|enbe Seute

auf
;
man half weniger bur^ ®elb, al8 bur^ 9?ahrung8mittel, SEBeigjeug,

Settung, Äteibung u. f.
w., theil8 burch eigene 50MtteI, theil8 burch

^Befürwortung bei bemittelten SBohlthütern, wobei hauptfädhiieh ba8

Slugenmerl ouch auf oerlaffene SBb^nevinnen gelenft würbe.

SQSie oiet ehrbare, jerrüttete, bon J^unger, Äranfheit unb Jammer

gequälte Familien troh ber befchränften 3JHtte( in ber langen IReihe

bon 32 fahren, fowoht burch materielle Beihilfe al8 in8befonbere

burch moralifihe Kräftigung unb perfbntiche gehoben

unb erquidt würben, ift im htmtnlU^^n iBu^e ber 3)?itbthätigfeit

oufgefchrieben. — ?ludh hi^tin ift inbeffen in Solge ber oeränberten

Slrmengefehgebung
, burdh welche bie ©emeinbearmenpflege ju einer

grb^eren Koncentration unb ftrengeren ©elbflerhaltungSmagregetn

gegenüber ben fWidhtberedhtigten genöthigt würbe, für unfeve ©adhe
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tnfofern üon Sebeutung geworben, qI§ ftc^ bie 9Inforberungen oer»

mehrten, bie flüfftgcn 9J?ittet bagegen ni(^t in gteirf)cm 2Raa§e

rouc^fen, aber immerhin übt bie burc^ ben 53ercin georbnete ^ri=

oatmilbt^ötigfcit einen beac^tungSiuert^en Sinflug au8 unb ift

oiellcic^t me^r benn je ein 53ebürfni§ trog man^facf)er gegenfeitiger

^nfe^auung.

3)0 ber herein nic^t b(og eine ®abe jn oerabrei^en, fonbern

auc^ morolifd^ einjuroirfen |td) oerpfIi(^tct füllte, fo flrebte er, bie

iöittenben unb ®arbenben ju georbneter 3!^ätigfeit babur^ onjul^alten,

bo6 er i^nen SlrbeitSmoterial ein^änbigte unb für bie befriebigenb

gelieferte SBaare ben gongboren )fJrei8 beja^lte, wägreub er biefelbe

feinerfeitS oeräugerte. Sine fRei^e Oon (Jo^ren fegte er biefe8

S3erfogren fort, ollein bie ®rfa^rung, ba§ ba§ fo entfionbene ffeine

SDSaarenmagajin bie ßonfurrenj mit bem bffentlirf)en SRarfte gier

nidfjt beftegen lonnte unb bie beobfiegtigte SBirfung bo(g nur in

bef^rönftem 9Ra§e erfiegtti^ war, lieg cS rätglicg erfegetnen, bie

barouf oerwenbeten SluStagen einem anberen ber SSeftrebungen

jujuwenben.

fRacg biefer fRitgtung Oerlief in bem erften 3)ecennium bie

Ugötigfeit bcS 53erein8 in gleitgmögigem ®onge, getrogen oon bem

®ertrouen unb ber SRitgilfe ber SSeoblferung, bi§ im ^agre 1859

auf Slnregung 3grer ^bnigl. Ipogeit ber ©roggerjogin

l’uife bie glciegartigen SBeflrebungen im ?anbe ju einer gefammten

SßereinStgötigfeit jufammengefogt unb im ganjen beutfegen iKoter»

lanbe bie iJäben ju einem grogen fRege gefponnen würben, wel^e§

nunmegr in teitger ©lieberung eine oortrefflitge SEBogltgätigleitS*

onjtalt beS weiblicgen ©efcglecgteS umfagt, in welcger au^ ber

gieftge herein feine Stellung gat. ®ie i?rieg8jagre 1866 unb

1870/71 bewiefen bereits ben neuen Sluffdiwung unb boS regere

Hieben, wet(ge bie SSercinStgdtigfeit bureg biefe S3erbinbung ergielt.

68 wor wogt felbfloerflönbli^, bog fug in ben beS notionalen

^?ampfe8 mit feinen oielen ©efagren unb fRbtgen bie beflegenben

S3ereinigungen ber grauen in etRer Sinie berufen füglten, igrer

Senbenj gemög gelfenb einjugreifen, unb ba8 gef(gag nad) ÜRoggabe
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be§ gerabe erroac^ffnben SSebütfniffeS burd) Sammlungen, Ärieger*

pflege, Sorge für Hinterbliebene jc.

3cne beutfc^ » franjbfifc^en Äriegcä trieben om

Saume be§ graueuüereinS no^ einen anberen ba8 ^nftitut

ber regelmäßig gebilbcten Äronf enwärterinnen, welche nic^t

nur für etwaige ^Iriege, fonbern aud) im ^rieben ein bringenbeä

Sebürfniß waren, unb welcße§ burcß bie unermübtid)e, aufopfernbe

I^ätigfeit 5f)tcr Äbnigt. Hoheit gegrünbet unb bis ^eute ju einer ^cil=

famcn Ü^ätigfeit ^erangewac^fcn ift. Sind) l^ier würbe biefe @inrid)tung

fofort als eine SSo^ltfiat empfunben unb bie oüfeitS beliebten

rinnen würben nid)t nur im allgemeinen Äranfen^oufe in giemlid)

großer 2lnjof)l eingePeHt, fonbern eS bilbete fu^ oußerbem für auS»

wärtigen SBartbienft eine 'ißrioatpflege»Station, bereu SBärte*

rinnen im ßäbtifd)en Sranfen^aufe gemcinfam wohnen unb nun»

mel)r in banfenSwert^er SEBeife freie SQSo^nung unb SBöfc^e ermatten.

3ur 2tufflc^t unb Qntereffenwol^rnefimung biefeS, auf religibspttlicßer

©runblage aufgebouten Organismus eignete fi^ am beften ber

graucnoereinS'Sorftanb, wie benn biefet au^ auf ben SlBunfc^ ber l^o^en

©rünberin unb ^roteftorin baju berufen würbe. “Die ©rfolge,

wet^e bie SBärterinnen öermöge i^reS StjarafterS unb ifirer

Süd)tigfeit ju oerjei^nen ^aben, finb bur^auS befriebigenb unb

erfreulich, waS jum großen Serbinbung mit ben fjrauen»

oereinen, fowie ber wohlwoflenben unb umpdjtigen Leitung bet

SotffonbSbamen gu oerbonfen fein bürfte. jDie fPrioatpfIege»Station

führt eigene Äaffe unb fRetßnung, weteße ben SeWeiS liefern, baß

Pe felbft erhält unb in günßigen fahren noch ®twoS für ben

EPenfionSfonb beS SanbeSoetbonbeS ber äBärterinnen abwirft.

Sin fruchtbarer ©ebanfe h^fll i" P*h ÜTriebfroft

unb fo wuchs in ben lebten brei l^fahren auS ber allgemeinen SafiS

ber grouenthätigleit noch onbereS Streben heranS. SWämlich

«ine Slngahl tüchtiger fjrauenlräfte oereinigte ftdh gu einem fogenonnten

^rbeitSfoal, in welchem fie on be^immten Sogen ihre Unter»

haltung in ber ebeln Sefchäftigung beS fßähenS, ^leibernerfertigenS

u. f. w. fuchen, um eine SorrathSfommer für orme Äinber, S055^ne«
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rinnen zc. jur Verfügung ju ^aben, ®iefe befonbere Bereinigung

f^(og [ic^ aiS Sbt^eilung bem t^rauennerein an, um in Berbinbung

mit i^m feine 3iefe in georbneter SBeife erreichen ju fbnnen. Biet»

Ieirf)t liegt borin ein Äern ju weiterer fegenSreit^er (jntmieftung.

aöenn wir nun no(^ einen flüchtigen Blicf auf bie ^erfbn»

(ic^feiten werfen, welche fich fowoht bei ber ®rUnbung atS f^ort»

fU^rung beS BSerfeS nerbient gemaiht, fo fbnnen wir mit f^rcuben

auf einige fWamen hinw««f*n, beren Jrögerinnen refp. Üräger heute

noch ungefchwächter i'iebe unb 7reuc ber hl- ®a^e jugethan

finb, währenb bie meiften anberen ju früh burch ben 2iob entriffen

würben unb weite i'üden jurücfgelaffen hoben. ®er erfte Borfianb,

welcher ou8 ber ©er.eroloerfammtung nom 13, ®ejember 1849 burch

SBohl hetoorgegongen ift, führt folgenbe 9famen anf: fjrt. 3etont

olä ^räflbentin, Srau Df. ifüchter, tJrl. ®anb, fjrau Pfarrer

Df. (Schworj, fjrou Barb. ©d)ulj, §err ?üroth, 9Jfitgtieb ber

Slrmenfommiffion, §ert '.ßettiffier, ©tobtpforrcr, 4>err SBinter»

Werber, ®efan. Bon biefen hoben Sri. 3eroni unb ^rau Züchter

fömmtliche BSanblungen beS BereinS in groger ©elbftoertäugnung

unb Slufopferung burchgemacht unb finb heute noch ^on bem gleichen

(Sifer befeelt, wie oor 32 ^oheen; ebenfo wirft nod) ber 2Wit»

grünber $err ®efon ^elliffier ol8 Qnbelpriefter in Offenburg,

B$ir gebenfen bei biefem gefchichttichen Ueberbtief nod] befonberS beS

$errn !Defand Dr. 0d)ellenberg, welcher eine lange IReihe non

Rohren ein warmeS ^erj für bie BereinSfache befunbete unb bem»

fetben ju frühe burd] einen jähen !£ob geraubt würbe.

äBenn wir jurüdf^auen über bie @ntwicfelung be§ hiefigen

^rauenoereinS, fo fbnnen wir nur bie Ueberjeugung gewinnen, bag

berfelbe, einem wirflichen ©ebürfniffe entfprechenb, eine groge groge

mitjutbfen berufen war unb ift. 2)enn baS, wa8 oor einem üJfenfchen»

alter ben ©rUnbern fegon ahnungSweife oorfd)webte, nömtich bie

©ociatfrage, entfaltet gegenwärtig ihren oerhängnigootlen ^nholt unb

forbert befonberS in bafiger ©tobt alle URitglieber ber ©efeUfchoft

auf, jeber in feiner ©teQung unb mit feiner ^raft baran mitju»

arbeiten. 3)er Boben für bie thätige 9?ächfientiebe, auf welchem
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bte ?5rauenoereine f)crQu§gcn)Qc^fcn, ^at flc^ oerbreitert unb otrticft,

bofier mu§ auc^ bie Ü^ätigfcit eytenfio unb intenfto ocrgrö§ert

werben. 2Köge biefe ®infit^t unb biefeS ©treben oon bein beften

©rfolge gefrönt werben!

2)q8 33ernibgen beS 33eretnS belief ftc^ am ©c^tuffe beä 3a^rei

1880 auf 27 826 50?. ®er bermoltge 3Jorflanb befte^t außer ben

bereits genonnten 35amen ^räulein 3 croni unb Sro« Äüt^ler,

auS ben grauen ©tabtbireffor (Jngel^orn, 3ba i'abenburg

unb ben Fräulein ®Iife Partner unb 50?orie ^etfel; 23eirät^e

finb bie Herren 2>aöib Slberlc, 5Pfarrcr 9lucf^aber unb 5|3farret

SEBinterrot^.

^rauenpcrein 2TlauIburg (^mts Sd^opfbeim).

(@inw. 1 435, 5D?itgI. 80.)

Veranlagt burcf) ben Vorgang ber beiben 5)?a(^borgemeinben

©({)Of)ff)eim unb ^)aufen, traten im ©pätjabr 1879 einige

grauen jufammen, um bie ®tünbung eineS ^tou^nüereinS anjuregen.

5)?a(^bem man burc^ Umfrage in ber ©emeinbe ber einjetnen

X^ei(net)merinnen oerfidiert ^atte, würbe auf ben 18. Qonuar 1880

eine aQgemetne ^erfammiung berufen unb ber herein mit etwa

100 5D?itgIiebern fonflituirt. 50?an beobfid)tigte, oorcrfi bloS in

bopf)elter 2Beife t^ätig ju fein, nämlid) einerfeitS armen ^ranfen,

SBödjnerinnen u. a. Unterftü^ungen in 3orm Don l'ebenSmitteln ju

Detabreic^cn unb anberfeitS bie Leitung ber Äieinfinberfc^ule

in bie ^anb ju nehmen. @ä würbe ju biefem ßomitc

Don 9 fjrauen gewählt, welches bie (aufenben ©efc^öfte beforgen

foDte unb welches bonn feinerfeitS iJrau ©ret^er SBittwe jut

^räfibentin unb ®efan fjife^er jum 33eiratf) ernannte. Obfe^on

ber herein mit mam^ertei ®orurtf)eiIen ju fäin))fen ^atte, bie leiber

no(^ nic^t ganj gef)oben finb, in beren fie^ bie 50?itg(ieber«

go^l auf etwa 80 oerminberte, fo ^at er boA fAon oielfadjen ©egen
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geftiftet unb fc^on ntont^et ornien Familie über bie ärgfte

^imuegge^otfen. (Sr fiat feit feinem ^/^fä^rigen S3efte^en oerwenbet

für bie f?inbcrfd)u(e 390 unb für Slrmcnuuterftü^ungcn 165 2)f.

5Iu§crbem mürbe ber (Srtrag einer fottcric mit 250 9)L jur 2Iu8«

bilbimg einer eigenen .f?ranfcnroär tcrin jurücfgelegt.

^raueuDcrciu 2nccfcsl^cim (21ints I)ciöclberg).

((Sinro. 1 270. 9JJitgt. 53.)

3^’crfe(6c nerbanft feine ©ntfte^ung einer 3ufcf)rift bcS dfro^^.

Stabtbireftorä ^ved) öon ^eibetberg oom 13. 1876, in

fjofge beffen üon 2?ürgcrmciftcr 5Rottenf;bfer unb ^forrerSRi^m

eine @in(abung an fämmtlid)e fiieftgc (vrauen o^ne Untcrfcf)ieb beS

Sefcnntniffcä erging. ®iefcr ©inlabung folgten 23 grauen, meieren

bie 3>oecfe bcr fd)on befte^enben {^rauenoercinc auSeinanbergefe^t

mürben. I>q8 fRefuftot mar bie ©rünbung eine§ foId)en 23ereinS

aud) f)icr, inbcni fänimttid)e Slnmcfcnbe jum 33eitritt fie^ erflärten

unb ju fotgenbem Sefc^Iu§ fich einigten: 1. 3f^ ein 33orftanb oon

4 {Jraiicn ju müßten. 2. 21(8 23erein8jmccfc merben junäd)ft unb

inSbefonbere in’8 Sfuge gefaxt: a. pflege bcr fd^on befte^enben

.ßleinf inbcrfd)u(c; b. görberung bcS Unterrichts in ber 3nbu =

ftricfchule burth Scaufftd)tigung jc.; c. Unterftüftung armer

Äranfer burd) ©inrithtung öon Äofttifd)en unb Slnfchaffung ber*

jenigen fDtittef, meld)e jur Sinberung ber 9?oth crforbcrtich ftnb.

3. 3ur Erreichung biefer 3roecfe foQ febeS SRitgfieb einen monat*

liehen Beitrag öon 5—20 “ipf. geben.

3u SSorfianbSmitgliebern mürben gemähtt bie fjraucn 3afob

©toll, jugfeich ®orfi(}enbc, ‘ißfarrcr fRihm, ®e(I unb l'ehrer

SBebel.

3n furjer 3^1 flieg bie 3oht aRitglieber ouf 114, non

benen aber norauSjufehen mar, bag oie(e nicht auSbauern merben.

©0 ifl eS auch g’fontmen unb ^«1 ft^h aSmähfig bie 3ah^ (luf 53
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rcbujirt, bie je^t ol8 fcftflc^rtib 6etrad)tct werben faiin. ®em ent=

fprcd)cnb waren ?(nfangä bic monatüd)en 6innal)nien bcbcutenber,

inbent fte bi8 16 ÜKarf fliegen, wö^renb fte jeft 7 — S SDJnrf

betrogen, fo ba^ b. 3- ^o^reSeinna^mc 90—96 2)?arf nod)=

wei8t. Die 39^«*®“u8gaben, befte^cnb in ftänbigcn monatlicben

Beiträgen an 3l(te unb SlrbeitSunfö^ige (4 5D?.), in jä^rtidjcn ein»

motigen ©elbgaben on würbige Slrme unb Sebröngte am (Stjriftfeft

(10 5D(.), in ja^rlic^en 15 iDt. an bie ß'teinfinberfc^ule junt

G^rififeft unb in Dorüberge^enben Beiträgen an ,Traufe bej^w.

fRefonooIeSjente, beträgt tm ©anjen burd)fd)ntttlid) 80—90 9Jtarf.

?Iu§crbem wirb nnc^ 33ebürfni§ länger ober fürjer an 3Böd)nerinncn

ober fonftige ^(ranfe i?ofl ucrabreic^t, woju 10— 12 ;pau8fraiien

beitragen.

Die oben genannten 4 55orftanb8niitglieber finb oud) für ba§

loufenbe JJa^r alä folc^e wiebergewä^lt unb bient i^nen ^err

“ißfarrer n(S Seiratf).

Unfer herein ^t wä^renb ber feine« Söeftc^cn« fd)on

mit mand)erlei ^inberniffen unb Sc^wierigfeiten ju fampfen gehabt

unb ift bur^ gute unb böfc ©erüdite ^tnburc^gegangen, aber er

l^at fte tiberwunben unb ftctjt im Gegen ba unb ift fd)on iMelen

jum Gegen geworben.

3)(öge eä i^m aud) ferner an ©otteS Gegen nid)t festen!

^^raucnoercin JTlecrsburg (Flints ncbcritngcn).

(@tnw. 1 792. gjtitgt. 70.)

Der fyrouenoerein ÜJieerSburg ift in fjolge ergangener ©in»

(abung non Geiten be« Gomite’8 be« furj oor^er neu erridjteten

SSobife^en lyrauenoereinS am 22. 3“**' l*i^59 gegrünbet worben

unb bem ®abifc^en jjtauenoetein unter Slnna^me bet Gtatuten

beffelben beigetreten. 218 aber ber bfterreic^ife^ » itatienifd)e .^tieg,

bet junöt^fl 2nto6 jur ©rünbung be8 SBercinS gegeben ^atte, batb

Digitized by Google



37H ©efc^it^te ber 3 >0E'flt>creine. — 3raitem>crcin aJJceräburg.

iiad)^er beigelcgt rouibc, blieb ber herein al8 OrtSoerein 3}feer86urg

fortbefte^en, um im Sinne bev injroifdjcn erweiterten Söeflimnmngen

ber Statuten, wie fie burc^ ba§ 5Runbfc^reibcn beä ©omite’8 beS

®abifd)cn ilanbeSoereinS nom 24. 3uli 1859 betannt gegeben motbea

finb, weiter ju wirfen. 9?o(^ ber fpäter erfolgten Sleorgonifation

beS iöabifc^en ^rauenoereinS ift ber OrtSoerein 3Jfcer8burg burc^

Seft^Iu§ be8 SJorftanbeS jencS Vereins bom 30. 2J?at 1873 alS

3weigberein beS üöabifc^cn 3rowenocrcin8 aufgenommen worben.

Iiie ÜJJitgliebcr, beren ber herein in ben erften

3o^ren burd)fc^nittlit^ 45 jäf)lte, fteigerte fid) aümäf)lig auf 70

unb barüber. 2118 25eitrag jaljlt febeg SJfitglieb monatlid) 20 ^f.,

welche ©eittäge im bermaligen ©cfammtbetrag bon beiläufig 140 3Ä.

jä^rlid) jur Unter fiüftung bon 2lrmen unb ^ranfen, jur Äteibung

bon ^onftrmanben, fowie jur ©eto^nung treuer liienftboten

berwenbet werben. Qn iirieggjeiten aber, fo in ben 3fal)ren 1859,

1864, 1866 unb 1870/71 würben jeweils noc^ befonbere Samm»
lungen an (Selb unb 9?aturalien beranjlaltet unb famen unter

2lnberm in ben 1870/71 bur^ ©ermittelung beS ©ereinS

an @elb 2 545 3)?. unb 9?aturalien im Sdjä^ungSwert^e bon

2 440 2)t. gur ©erwenbung.

9?eben ©rfiillung ber ftatutenmägigen 2lufgaben in ifrieg unb

Trieben fut^te ber ©erein bon je^er ouc^ fonflige gemeinnügige

©inric^tungen unb ©efirebungen gu fbrbern unb gu unterftü^en.

So ftiftete er au8 gu biefen 3>oe(fen befonberS gefainmelten SJUtteln

im 3o^re 1864 für bie 2)2eer8burger freiwillige (5euerwel)i eine

{Jafine mit einem 2Iufwanbe bon 166 2)t., im 3a^re 1877 eine

fol(^e für ben Äriegerberein ber Äirc^fpielSgemeinbe 2Jieer8burg

im Äofienbetrag bon 487 3)t., unb leiflete im 3o^re 1875 gu bem

in 2Weer8burg erri^teten Ärieger»®enfmal einen ©eitrag bon 50 9W.

3J?itglieber beS ©orfianbeS finb: ©orfiefierin: fjrou 3J?ebiginoU

rat^ ^aiß; (Somitemitglieber: 3rau Serainar«Oberle^rer jjlinf,

grau 3rau Sltgemeinberot^ fRait^er, grau

®omünenberwaIter Äreu^; ©eirat^: 3)omänenberWatter Äreuft.
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^rcmenücrein ZTTeßfird?.

((Sinro. 2 007, iWitgL 56.)

ätuiS ben Slufjeic^nungcn, bie über bie Slnfänge unferrS ißereind

berichten, entnehmen wir, bo§ im ^o^re 1859, bem SBJunfe^e unfcter

erhobenen ^anbeSfürfttn folgenb, aue^ in 3Regfire^ (grauen jufammen^

traten, bie fic^ bie liinberung ber l'eiben beS Krieges jur

2(ufgabe malten. 92ac^bem mit Seenbigung beg jiriegeS bie nä^fte

SeronIa||ung jur Ü^ätigfeit beS ^ereing meggefaücn mar, lögle er

fie^ mieber auf.

:£)ag ;^!a^r 1866 gab neue Anregung. 2)ec ^rauenoerein

mürbe mieber in’g i'eben gerufen, um nac^ beenbetem Kriege aQ^

gemeinere 3ü>cde ber äBo^It^ätigleit ju serfo(gen.

O^ne bie fefte @}runb(agc Don Sa^ungen mae^te ein aug

mel)reren grauen gebilbeteg Gomite eg ftd) jur 3(ufgabe, unoer»

ft^ulbete ju ünbern, afle gene, bie biefeg ©treben unter«

ftüftten, marcn SRitglieber beg ^ereing — banf ber DerbienftDoßffen

l'eitung ermeiterte ftc^ bag 3:()ätigfeitggebiet rafd). gür arme

jfinber mürben G^riflbefe^eerungen oeranfialtet unb Dorne^m(icf)

bie Serbefferung beg Unterri({)tg ber meiblic^en gugenb in ^anb«

arbeiten angcfirebt. ^uf Anregung beg Ü3ereing mürben in Der«

fiänbnigDoQem Gntgegenfommen Dom @emcinberat^ ber 0tabt ^e|<

fir^ bie @etbmitte( jur üugbtlbung einer gnbuflriele^rerin bemiQigt

unb fd^on im ga^rt 1867 mar bie gnbuftriefc^ule unter ber Leitung

einer im l'ubmiggburger i^e^rerinnenfcminar auggebilbetcn üe^rerin

neu orgonifirt. Seither mar bag gntereffe beg ißereing ftetg biefer

Slnfialt jugemenbet. O^ne i^r materieEe ^Ufe ju ül^eil merben

JU laffen, unterfiü^en bie ä$ereingmitgtiebcr bie 0d)u(be^örbe unb

Lehrerinnen burc^ 2JUtauffuht unb regelmäßigen IBefuch ber Schule.

(Sin neueg 8tabium ber (Sntmidlung mürbe im ga^r 1869

erreitht, inbem eine größere Slnjahl grauen fid) ju regelmäßigen

iSeiträgen Derpfli^teten. IBigher maren bie Leiftungen auf bem
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(gebiet bcr Sltntcn« unb Äranfenpffege nur ou8 jufütligcn Spenben,

bem örträgnlß oon fotterien, Don ^Jonjerten u. bergl., bie 2)?enfc^cns

freunbe ju ©unften bcr tro^It^ätigcn SBeftrebungen Dcronftaltet,

beftritten morben. ®o rourbc c8 möglt^, neben ben jä^rtic^en

'J(u§gaben für Unterftü^ung 9?otf)Icibenber eine ^Kapitalanlage ju

mad)en für öcrme^rte 3(nforbcrungen an ben Screin

ftetlen mürben.

Om 3a^re 1870— 1871 mar e§ alSbann ben ^tefigen fjrauen

unb 3“"9frauen üergbnnt, auf biefer ©runblage unb in biefem

fRa^mcn bc§ ®crein§, unter t^ötigftcr SPei^itfe ber ganjen Seöbllerung,

an aQen Slufgaben, bie baS »fRot^e Äreuj« ft^ ftefft, mitguarbeiten.

iöiä^er in jleter 33erbinbung mit bem SentralsVanbcSöcrein

ftc^enb unb bie Slnregungcn, bie non biefer ©teile ergangen, »er*

mert^enb, ift ber ^iefige S3erein im 1873 bem üaubeSnerein

als -Diitglieb förmlitf) beigetreten. ®aS ^a^r 1873 ift noe^ burd)

eine mcitcre ©rrungenfe^aft mie^tig gemorben; bie ©rünbung eines

3röbel’fci)en ÄinbergartenS.

Unter 3umeifung ber nöt^igen SDiittel betroutc bet ©emeinberat^

ben j5*^aucnOerein mit ber ®rrid)tung biefer fegcnSreic^en 2lnftalt.

iRac^ Ueberminbung mancherlei ©chmierigleiten ift eS gelungen,

bauernben ©rfolg gu ergiclen. ©eit einer fRcihe Oon erfreut

ftd) nun bie ^eoolterung bcr äBohlthat eines oortrefflich

geleiteten ^inbergaitcnS unb ber 2)anf, ber hierfür oon fo man^em

flRutterhergcn gegoQt mirb, ift ben ^ereinSmitgliebcrn ein ©porn,

bie gemeinnü^igen 3«^« ftet® meitcr gu oerfolgen, foroeit bie

bef^eibenen Hilfsmittel eS gulaffen.

3)er bergeitige tßorftonb befteht auS ben Srouen: {Jorjiocrmalter

£)|lncr, ?lpothefcr Kaufmann Subfer, $egirfs«

Üh'erargt Äoffler iRoth, ber SSorfteherin grou Ämt»

mann Seubner unb bem IBeirath unb ßaffier ^ntn Kaufmann

unb ®egirfSrath Räuchert.

©S fei uns geffattet, unter ber grö§eren 3®^^ berjenigen

(Jrauen, bie im !t!aufe ber 3®ht® ^r®ft unb SluSbauer

ihre '^ienfte bcr guten ©a^e gemibmet, mit befonberem ‘^aufe beS

V
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oerbienfJDOÜtn SEBirfeng bcr einfligen SSMeberbegrünberin beS 55erein8,

iJrQu ®. D. ©tbffer, unb beffen bet langjabrigen Sorfie^crin,

iJtQU fjorpoerwoltec Ojlner, ju gebenfen.

®er SRütfblid auf bo8 big je^t Srretdjte bered)tigt un8 ju

bcr Hoffnung, ba^ unfer SBereinSwefen ftc^ ftetig roeitcr entroiille,

ba§ un8 bo8 ju @rf(rcbenbe in g(eict)er SBeife gelinge unb jum

0egen werbe.

(^raucnoerein Ztlosbad),

(®inw. 3 514, ajiitgl. 84.)

liefet iBcrcin, ^erbotgegongen ou8 bem Sebürfniffc einer

iWeubilbung bet bereits jum ber SluSübung ber Srmen-

unterfiü^ung unb ^ranfenpflege bor^anbenen, aber ni^t me^r mit

ben 3«itötr^üttniffen in i^ren Sejirebungen bollfiänbig im ©inflonge

fie^enben Sraucnbereinigungen würbe auf SJeranlaffung beS bamalS

^ier fungirenbcn SmtSborftanbeS Oberamtmann Ofinet unb auf

©runb bcr in ber 53crfammlung bom 11. JJobember 1875 berat^enen

unb angenommenen Statuten bur(!^ bie fonftituirenbe ©eneral«

oerfammlung bom 30. ÜDejember 1875 in’8 Seben gerufen, 5DJit

SScginn feiner 3:i)ätigfcit jä^Ite berfelbe 65 STiitglieber, Sieben

erweiterter SuSbe^nung ber Firmen« unb Äranfenpflege nid)t

nur in ber Stabt 30?o8bac^ fel&ft/ fonbern aud) nat^ S3ebürfni§

auf fämmtlid)e jum SlmtSbcjirle gehörige Orte burc^ namentlid)e

gürforgc für arme SQ3b(!^nerinnen unb für ^eranbilbung bon

^ranfenwörterinnen nal)m bcr herein auc^ bie §ilfeleiftung

in allgemeinen Siot^ftänben, fowie für ben ilriegSfalt bie

iPflegc berwunbeter unb erfranftcr SOiilitärperfonen in baS 33erei(^

feiner !J^ätigfcit. ®[ei^jeitig ftcllte er fid) bie Slufgabe, burdj

5'örbetung ber ©Übung unb ©rwerbSfö^igfeit beS weiblichen

®ef^lecl)tc8, fowie fjürforge in ber Äinberf)f lege bielfeitig fühlbar

geworbenen 3)?i§ftänben entgegenjutreten. ?118 unentbehrli^e Stülje
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jur @rveirf)ung blefct 3‘fl* ?lnf(^tu§ an ben Sabif^en

grauennerein erfannt worben, wcli)er beS^alb au^ in erfiet SBor*

ftanbspljung nom 3. Januar 1876 begehrt unb mit Sefc^lu§ nom

18. Januar 1876, 9?r. 101, ftatutengcmäß genehmigt würbe.

!2)ur^ bereitwilliges (SntgegenTommen feitenS beS Sluffi^tSrat^eS

ber 3fnbuflrief^ule War eS bem Vereine ncrgbnnt, junöe^fl feine

S^ätigleit ber S3olfS»3:nbuftrieicl)uIe jujuwenben, bur^ regelmägigen

fflefuc^ ber Unterric^tSftunben ber l'e^rerin eine fräftige Stufte

gu bieten, ^eröortretenben 2)?ängeln fofort entgegenjutreten. ^n

näcf)ftem 3ufonnnen^ang mit bicfer jEbätigfeit tritt bie Äleibung

armer Äonfirmanben, welcfte burd) Slbgabe non SlrbeitSmaterial

erfolgte, baS bie bicntit bebadjten fiinber unter Slufft^t ber ^e^rerin

für ftd) in gegebenem Sinne gu oerwenben angebalten würben.

Sine weitere gortfeftung berfelben fonb ber herein in ber gürforge

fürfd)uIentIaffenc3D?öbcben, beren UnterftUftungen gu Sriernung

ber SBeignäberci ober beS ^leibermacftenS gegeben würbe ober wel(!be

auf Äoftcn beS 5JereinS gu g(eid)em o" geeigneten Orten

untergebrod)t worben finb.

3n gürforge für bie Äinberftflege war ber SSerein gur

SBeauffubtigung ber unter bcfonberer Leitung als ^rinatanftalt

ftebenben Äleinf inber*Sd)ule non bem Suffub tSrat^e beigegogen

unb ^at l^ier ein eben fo banfbareS jE^ötigfeitSfelb gefunben. ®ie

anfänglit^ fcineS SBefte^enS aufgenommene Seaufficfttigung ber ber

^reiS=2lrmenpflege unterfteKten Äinber mu§te ber 93erein wieber

aufgeben, nadjbem ber j?reiSauSfd)u§ eigene ärmenpfleger gu beftellen

SBeranlaffung genommen ^attc.

®urd) freunblidie SBegie^ungen mit ben ^ier tljätigeu Slergten

fanb bie ^ranlcnpflege bie wünf^enSwertfte ergängenbe SuSbe^nung,

wenngleid) au^ bie erftrebte Bereinigung biefer S^ätigfeiten bis

jeftt uo(^ nic^t erreid^t werben fonnte.

3n gleid)er SBeife fonb bieSrmenunterflüftung entfpree^enbe

gürforge.

Unterflüftt würben nad| bem I)ur(^f(^nitt ber ^a^ve 1876
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6t8 1880 oüjä^rlic^ bet einem Slufmanbe bon 128 SW. 3 2Böd)ne»

rinnen, 11 arme ilranfe, 1 öerfti^ämtcr lirmer, jufammen 15

^erfonen, mä^renb not^ bem 35urd)fc^nitt au8 benfetben fahren

betragen ^ot: bie 3at)I ber SWitglieber 81, bie ©inna^men 417 SW.,

bie Sluägabcn 336 SW. 2)a8 33erein8bermögen ift aümä^Iig auf

776 SW. ongemat^fen.

®cr 53ercin8oorftanb befielt 5ur ou8 ben fjraucn 3“^’*

Sec^ert, ®orft^enbe, ^oufmann ^clfridj, S3aumeifter l’u^,

®emerbefc^u{»|>auptlel)rer ©t^önlein, Wabbiner S33eiII, 23cjirf8>

arjt SBoIff, SBürgermcifier ffiotff. Beirat^ ift Obereinnef)mer

t). ®elaiti, Werner Wentier ©berftein.

^rauenoerein IHubau (2Imts 3ud?en).

(®inw. 1 288, SWitgl. 10.)

!Der ^i^auenberein SWubau im Dbenmalb oerbanft feine Snt<

fle^ung ber Kufforberung bc8 Sabifc^en 3rowenbcrein8 in i?ar(8ru^e

bom 30. ®ejembcr 1875. ®ie Sufna^mc beffetben aI8 3>»®'90e«in

erfolgte am 20. SWai 1876 mit 24 SWitgliebcrn.

®er SJerein matzte fic^ jur Slufgabe: bie 3”bufiriefc^ule

übermac^en, armen SWäbc^en 3Irbeit8materiaI ju beft^affen unb

orme Äranfe, befonberS SBöt^nerinnen ju unterftü^cn, wa8

febe8 33^1^ ober neniger na^ ^er^ältnig ber 3Infprü^e unb

be8 ^affenbeftanbe8 geilbt mürbe.

3m 3“^re 1879 ift bie SWitglicberja^t bi8 auf 10 gefunfen,

mürbe aber, ba un8 3^re ^önigl. ^o^eit bie burd)lau^tigfJc

Orog^erjogin befonbern $ulb mürbigte unb un8 mit

einem ©efc^enl behackte, bi8 auf 21 SWitglieber gebracht, melc^e je

biertetjü^rlic^ 30 S8f. jo^fen.

Unfere ?iu8goben betrugen im 3o^>-f 5 SW. 15 ^f.

unb ba8 S3ermbgen be8 S?crein8 75 SW. 60 ^f.
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fle^erin ifi ^yrou, Sctrot^ §err ‘iPfarrcr ^ernnamt; 75 2)?itg(icbei-

unterPügtcn bcn 3Scretn mit ^ronfenfpetfe unb ©dbbeiträgen,

welche (entere monatlich eingefommelt Werben.

^rciuenücrcin ZnüUl^cim.

(®inn). 3 261, 5KttgI. 90.)

®er grauennerein äßüH^ctm befielt feit 15. ÜRai 1866 unb

^otte fit^ bama(§ bie Unterftügung ber in golge ber ÄriegSbebro^ung

ober eines Krieges in 9?ot^ ©erot^enen, fowie bie SBorforge für

nernmnbete unb erlranite SDlilitärpcrfonen jum

gefegt, ^}lad) Seenbigung beS 1866er Krieges be^nte ber ®erein

feine J^ätigfeit auf bie freiwiltige ?lrmenvflege ou8, bis in

ben ÄriegSfa^ren 1870/71 bie ^auptt^ätigfeit beS ^iefigen 5rauen=

nereinS mieber auf bie 35eranflaltung non ©ammlungen für

bie ©olbaten, beren Unterftügung unb pflege erfireite, wie oud)

fegt nod) ein ®epot non 35erbanbmitteln 2C. gehalten wirb.

9?Qcf)bem biefe ÄriegSt^ätigfeit aufgegört, fomen bie Slrmenpflege,

bie 33eranftattung non ©^riftbefd^cerungen für orme Äinbcr, bie

SKitwirfung bei Selo^nung treuer ®ienftboten burc^ ®er»

leigung non ®i))lomen, ©ebetbüd^ern u. brgl. on fotd/e weibtidge

ÜDienfiboten, wel^e 15 bis 25 Qa^re lang in bcrfelben Stelle

rebtid^ gebient gaben, an bie fReige, unb julegt nodg bie S3eauf=

fidgtigung ber Snbiiftriefcgulc im ©innerftänbniffe mit ber

brtlicgen ®d)ut=2lufricgtSbegbrbe na^ einer mit ber ©ro§g. ÄreiS=

S^ulnifltotur Sbrraeg nereinbarten ^nftrultion.

Sei einer QagreSeinnagme non etwas über 300 2R. unb einer

wenig geringeren SluSgabe gat ber Serein atlmägtig ein Sermbgen

non 600 5D?. jur Serwenbung für etwaige lünftige 9?otgfä[(e an*

gefammelt. SorftanbSmitglieber ftnb bie fjrauen Stanlengorn*

Slanfengorn, Stöfibentin, Sanfengorn*SCße^Sler, ^ermann

25
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Sranfen^orn, ©ör, 3ung, iRetc^, Slüttinger unb ©ieoert

unb bte öcirät^e Oberamtmann ©tabtpfarrer ©tebert,

Sügcrmeifler SBetS unb Kaufmann ©euffert.

^raueriDcrcin ZTecfarbi[d?ofsIjcim (^mts 5insl|cim).

(ein». 1 680, aRitgl. 63.)

®a§ ®rünbung§ia^r bc8 SBobif^en 5ro«cn»ccein8 würbe audi

boSienige be8 ^ieftgen, nämlt^ bo8 1859. ?II8 S?orIäufer

unfereS örtlichen ^rauenbcreinS müffen jebod§ alle jene SEBo^lt^ötigfettS=

beftrebungen angefe^en werben, wetcf)e. Weit älteren ®Qtum8, gleich»

wo^I burd) bcn Gfiö'fo'UEr ber 5«twiQtgfeit unb eine befUmmte

Drganifation ben ©oben für jenen »orbereiteten. ®o^in gehört

ni^t nur ber on 5Reuja^t 1851 in’8 Seben gerufene SJereiu für

freiwillige ärmenunterflüfeung, wel(^er bet bürgerlichen unb

firchlichen Slrmenpflege ergänjenb jur ©eite ftanb unb mit einem

bur^fd)nittli^en ^ahreSaufwanbe oon 400 bis 500 fl. namentlich

für Sßerabfolgung oon 9?ahrung unb Äleibung on ?lrme unb Ätanfe

beforgt war, fonbern auch 1853 entftanbene SrouenOerein,

welcher bie ®tünbung unb Unterhaltung ber Äleinfinbct^öewaht-

anfialt fld) jum auSfchlie^lichen fcfete, unb ber 1854 in’S

®afein getretene 3nbuftrtefdhul*3Serein, weldhet neben ber Seauf:

fichtigung ber ^nbuftrief^ule noch bie befonbere Slufgobe oerfolgte,

ben armen ©djUlerinnen SlrbeitSmaterial }u fdhenfen unb bte

gefertigten Slrbeiten ju beren ©unften gu oerfoufen. 311Ie biefe

35ereine waren noch gefegneter SBirffomteit als ber italienifche

Ärieg oon 1859 auSbrad) unb boS ®ebürfni§, bte Selben beS

ÄriegeS bur^ ©ommlnng oon @elb», StahrungS« unb SSerbonbmitteln

gu linbern, ben 33abifchen grouenoerein h^röonrief.

3)em bamaligen 9lufe beS SarlSrnher (SentralcomiteS unb ber

offtgieKcn Anregung beS OberamtmannS 9enth folgte als«

Digitized by Google



0ef(^t(^te ber — ^rauenoerem Sletfarbifd^ofSl^eim. 3R7

balb S^cdfarbif^ofS^eitn bur<^ ©rünbung feines e^roucwöcretnS, wc^er

bem ?anbeSöeretn fid^ onfcf)lo§ unb ou(^ no^ bet balbtgen Sefeitigung

ber ^rtegSgefo^r lebensfähig ermieS. festeres fonnte freifidh

nur baburth ber ^aH fein, bog jene oben erwähnten SSeteine oK*

mählig im fjroucnberein oufgingen. ®ie ©rünbung eineS boS

ScjirfSomt umfoffenben SejirfS«iJrauenbereinS ^JedorbifdhofSheim

würbe bomolS ongejtrebt, fd)eiterte jcbo^ ebenfowohl on ber 3“'

rücfholtnng ber Umgegenb, mo nur in 8 ob ft ob t unb jCrefchflingen

öorübergehenb fld) Vereine gebilbet fpätcren

Slufhebung beS ®ejirfSomteS unb 3lmtSgeridjteS 9?c(forbif(hofSheim.

©eine erftcn ©totuten empfing ber herein unter bem 29. Sfuguft

1859. hiernach öerfotgte betfelbe ben 3™ed, »9?othftänbe ju

linbern, fomeit foId)eS nicht burch onbere iWittel ober Vereine

ju erreichen ift«, unb inSbefonbere »bie ©otge für orme Äronfc«

ju übernehmen.

^njwifchen entftonb ouf 8eronloffung beS ?lmtSorjteS fDtoppc»)

ein Meines ©pitol für fronte ©icnftboten, eine Änftott, »eiche

an 9feu)ohr 1862 in @egen»ort beS ®orflonbeS beS fJrouenbereinS

eröffnet motb. ÜKit Sejug hierauf oetfproch ber fjrouenoerein in

feinen unter bem 7. 3“ui 1861 rebibirten ©totuten, ouget ber

3fnbuftriefü)ule unb ber Äleinfinber=©e»ohronfto{t ouch

boS ©pitol unter feine befonbere Obhut ju nehmen. 9fo^ bomotiger

Orgonifotion beftonb bie ©itte, bie nbthigen Oelbmittel ouSfchtiegtich

burch ^ouSfolleften ju gewinnen. 9(IS fIRitglieb gott febe f^rou

ober ^ungfrou, welche einen beliebigen 8eitrog leiflete, ohne bog bomit

bie SluSübung bon fRedjten geh berbunben hätte, ’l^ie f!eitung beS

8ereinS log bielmeht ouSfchliegli^ in ben $änben eines grogen,

mehr legiStotiben, unb eines fleinen, mehr epefutiben ^uSfchuffeS

bon ü)omen, benen jwei fetten olS 8eiräthe Sur ©eite ftonben.

9?euetbingS feboch hat ber herein unter bem 17. ^fonuor 1878

eine feflere Orgonifotion bohin erholten, bog nur !I)omen, welche

ben QohreSbeitrog bon 2 äW. entrichten, olS ÜÄitgtieber gelten, olS

fol^e ober ou^ ©iß unb ©timme in ber ©enerolberfommlung unb

überbieS boS 9iecht haben, ein 2)rittet ber fOiitglieber in jöhrlichem
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933ed)fet tn baS Gomitc gu cntfcnbcn. StSnbigc Eomitfmitgttcbcr

finb jeboc^ bte ^räftbcntin unb brel Bon ernannte ?0?ttgtteber

nebft jföei Bom Gontitc jugcjogcnen ®cträt^en. IDie 5?erein8jn)cde

lonjentrircn fid) in folgenben fünften

:

1. Untcrftü^ung ber OrtSormen burc^ SefleibirngS»

gegenftänbc unb fonftige Sebttrfniffe mit t^nntid)fier @inf(^ränfung

baarer ©etbnnterftü^nng.

2. Itntcrftü^ung Bon unbemittelten ,l?ronfcn buvc^ ®e»

loä^rung Bon i?ofl> unb Suppentagen.

3. Unterftiigung ber .^leinf inber»S^uIc burc^ einen

iä^rlirf)en ®elbjuf(f)u§.

4. TOitroirfung bei ber ®eauffic^tigung ber ^nbuftric»

fd)ule.

5. Unterftügung be8 bicfisc« SpitolS, inSbefonbere

aud) burd) ^nftanbljaltung ber Spitalbctten.

6. Seauffid)tigung ber hierorts in pflege gegebenen Slrmen«

unb SBaifenfinber ^infic^tlic^ bereu Setragen unb ©erforgung.

3m Uebrigen i|t bem ©ereine Borbefjalten, jebergeit not^

anbere ©Jo^lt^ätigfeitSgwede in ben ^rciS feiner I^ätigfeit

gu gieren, mic bieS g. ©. gegenwärtig burd) Unterftü^ung ber an

9?cuja^r 1879 getretenen

ber ifi-

3n ber 9?atuv ber ®ad)e liegt c8, ba§ bie Srouenöereine erfl

in ben ernften unb erbebenben 3eitc” bcr ÄriegSbebrobung

il)re BoHe ©Jirffamfeit entfalten. ®en ©ewei8 bafilr lieferte autb

ber bifpfls OttSBerein, fofern er im 1^66 1^0 ©ulben gum

©epen ber bureb Ärieg unb bei^ifl^fw^t®« Orte im ©mte

Uauberbif(bof8b«i«i aufbra^tc unb im 1870/71 gu ben bamalS

hier erfammelten ®aben im ©efainmtmertbe Bon 2980 fl. ©eiträge

leiPete, wetd)e ben britten iEb^il biefeS ©JertbeS befopen, nämlid)

315 p. an @elb unb 9?aturalien im ©Jertbe non 686 P. fRei^e

©elcgenbeit gur (Entfaltung feiner ©Mrffamfcit erhielt bamalS ber

©erein burd) bie @rrid)tung eines SleferocIagarctbS unb bie
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'^Jriöatpftege uerwunbcter Ätieger, beten im (Sonjen 14,

lautet iBabenet, ^iet^et bitigitt mutben.

©c^Iie§li(^ bemetfen mit, bag bet iBetetn »on 9?eiatbtf(^ofä»

^etm bon Einfang an untet bem beroä^iten ^täftbium bet $tau

©töfin Stugufle o. §elmftabt ftel)t unb in feinet ftü^eten ^etiobe

baS ©lüd ^atte, in ^fattet 0(^mitt^enner unb bem ingtoifc^cn

netflotbenen ?lml8atjt fWoppei) IjetDottagenb t^ätige unb oetbicnle

Seität^e ju beftgen.

®ie aWitgliebet beläuft fic^ butc^fc^nittlic^ ouf etroaä

übet 60, beten 3al)tcgbeittäge 160—180 3J?. ergeben.

(^rauenocretn necfargemünö (2Imts f)cibclbcrg).

(®inrc. 2 036, «Witgf. 147.)

1. 0(^on feit ben 30er Sagten beftanb untet einigen angefe^enen

grauen unfereS 0töbtd)eng ein fog. grauenfranj, eine gefettige

Bereinigung, meiste bei febet ^ufanttnenfunft ein 0cf)eiffein für bie

Firmen jufammenlegte unb oeit^eilte,

8IS nun bet öon g^ret Äönigl. ^o^eit unfetet @to§f)er}ogin

gegrünbete gtauenberein in ^arlSru^e anfing befannt ju toetben

unb ft(^ auSjubreiten, entfianb au^ }unäd]ft in jenem j^reife baS

Berlangen, in ä^nlic^et Seife eine erweiterte Sirffamleit anjuba^nen.

©0 ift benn im ga^r 1869 bet ^ieftge grauenoerein entflanben.

2)er erfte etfolgtei^e Aufruf erging im gebruar beS genannten

ga^reS unb war oon folgenben oier grauen unterfd)rieben: ^elene Bed,

6o))^ie ^edmann, i'uife Sbttlin, Caroline ga^n. !Dad erfte

©i^ungSttrotofoQ ift bann oom 15. Slptil beffelben ga^reS unb

unter}ei(^net oon bem Borftanb beä grauenoereinS: grau 92otar

^dermann, OberamtSric^ter Bed, ^fj^ftfuS Buiffon, Hpot^efer

Brenner, Bürgermeifter ^edmann, j?aufmann ^eon^arb,

©tabtpfarrer Söttlin. ®er Betein würbe anerfannt oon bem

€entraIoorftanb ^arlStu^e ben 13. 3Rai 1869. 2)ie Statuten
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nmrben ft^on bamolS entworfen, aber erft im 3o^r 1875 gebrucft

unb bcm ©rog^erjogtlc^en S3ejtrfSamt jut Äenntnißno^me borgelegt.

grou OberomlSri^ter S3ed mürbe jur ^räflbenttn ermä^tt,

na^m aber bte 2Ba^t ni^t an; eS würbe eine neue SBa^t nid)t

beliebt, fo blieb bie ©teile öorerft unbefeßt. ®er erfte fRetbncr,

IRentner Sriem, befielt bicfeS ?lmt big ju feinem 1878 erfolgten

lobe; er mar ein treuer iJreunb beS SSereinS boü aufopfember

Ü^ätigfeit. ©pöter folgte gräulein Soumonn, nod^ bereu Sßegjug

feit 1. ^onuar l. 3. bog Slmt ouf ^errn floufmann Seonliarb

überging.

®er anfängliche ©chriftführer ®efon SEBbttlin hot fein ?lmt

big heute beholten.

®ie gegenwärtigen SD?itglieber beg 33orfianbeg ftnb bie grauen:

‘fShhfifug S3obeniug, Slpothcfer Sronner, (Serber gung, Äouf*

mann Seift, ®erber Siiehl, ©eometer ©chitf unb gräulein

SBJittmann.

2 . ®ie ®runbfä^e, wel^e in bem üorgenannten ^rotofoQ

aufgefteHt finb unb fpöter in ©tatuten oerfagt würben, ho^en ft^

big heute fo bewährt, bog eine wefentli^e ^eränberung baran nicht

Dorgenommen werben mugte.

@g galt am meiften, bie ganje (Sinwohnerfchaft für biefeig

Unternehmen ju intereffiren, weit ein fot^er herein ohne btefeg ju

feiner IBtüthe gelangen fann. ®cghalb ftanb in unferem ißerein

oon Slnfang an ber Eintritt gebermann frei, unb er würbe au^

bem Slrmen ermöglicht. SBer einen monatlichen Seitrag bejahtte,

oon 1 big hi^thftcug 6 ^reujer, galt atg ein bei ben jährlichen

®eneraloerfammlungen fiimmberechtigteg iUfitglieb. ®iefen mäßigen

Slnfprüchen fchreiben mir, neben ben Söerfen ber Sormherjigfeit,

bie bouernbe ®h«I«otiu’® t)er gonjen (Sinmohnerfchaft ju, ber

Sermögtid)en fowoht, welche am (Snbe auch ermübet werben fönnen,

weit ber Sereine fo »iele finb, otg auch Ärmen, welche oft

ouh <Sinn für bog Allgemeine h®6en, ober bie fKittel nicht, in

fotche Sereine einjutreten.

©0 hot**u wir benn bei einer Seoötferung oon etwo 2 000
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©celcn feit ©rünbung bc8 SJetctnS eine ftc^cnbc 2)Utgliebcrja^I Don

150 biä 200 grauen, melc^e jd^rtid) jn>ifd)en 200—300

jufanimenfteuern.

9lu^ bei ber ^ert^cilung bet äirbeit, toeId)e ein foldjer herein

erforbert, ^oben roir, |o Diel al8 möglich, olle 3Jtitglieber beton»

jujieben gefucbt. ©8 foQten alle brauchbaren Kräfte be8 ^erein8

mitwirfen unb ouf biefem Segc niöglid)|t auch oöe Soften erfport

roerben. So ift e8 benn gefonimen, bo§ bie SJUtglieber felbft unter

ftch bie Seitrdge ergeben unb Äronfenbefuche übernehmen. »Der

53ern)oltung8rath befieht ou8 7 2Kitgliebern, mel^e unter bie

^räfibentin ermdhlen. Sin biefen SSorfianb (fließen fich groblf fog.

Sammlerinnen ober Helferinnen an, weld)e, wo möglich perfönlid),

bie monatlichen ^Beiträge erheben, in bem ihnen jugemiefenen Stabt»

theil ^enntni§ nehmen Dom SSorhonbenfein ormer franfer 'Betfonen,

fleh SSerhdltniffen unb SJebnrfniffen erfunbigen unb

nach fRücffprochc mit bem SJorflanb fich '^’^er nadjbrüdli^ annehmen.

2>ie ärmeren unter biefem Sommlerinnen ftnb oft in hoh^ni ©rabe

eifrig unb brauchbor. Sie fe^en eine @hte barcin, ba§ ihnen etma8

anDertraut ift.

©omitebame fonn nur roerben, roer Dorher ein gahr lang

Sammlerin mar.

®ie monatlichen Si^ungen werben gebilbet burd) bie S3orftanbS»

fronen unb Sammlerinnen, ben Slcchncr, welcher hitt bie ©clbcr

ber Sammlerinnen in ©mpfang nimmt unb SIu8gelegtc8 erfe^t, unb

ben S^riftführer, weldjer jugleich bie 33cfd)lüffe ber SJerfommlung

jum SJoQjug bringt.

®erUmftanb, bageinfortwöhtenberSBed)felinben$erfönlich(eiten

ftatutenmä§ig ongeorbnet ijl, inbem fein SDlitglieb baffelbe Slmt

jweimol nacheinanber hoben foll, flbrt hoch bie ©ontinuitdt nicht,

weil immer nur ein Üh**! ouStritt, unb ölte ÜKitglieber nach

gefehlicher 'ißaufe wieber eintreten. Wogegen bewirft er, ba§

allmdhlig eine gro§e Slnjahl öon SDlitgliebern beS S3crein8 fchon

irgenb ein Slmt befleibet, fich gewiffenhaften ©rwägungen

be8 S3orftanb8 überjeugt unb baburch ein bleibenbe8 3ottouen ju
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bem herein gcioonnen ^at, baä ec nic^t nte^c Dccücct. raicb

babutd) erfo^rung8gemä§ eine gewiffe ^rifd^e erhalten in 2)enen,

»clc^ gerabe jur 2lrbeit berufen finb.

3ur Belebung beä Vereins ^aben toic jioar noc^ feine

eigentli^en Sorträge oeranta^t; bagegen ift ber ©c^riftfü^rer ftetS

bemüht, in ben ©i^ungen unb bec ©enecalbecfammtung ^fitt^eitungen

Bon ä“ machen, fo j. ®. im norigen 3a^r über feinen

33efu^ in ber 2Äufter = SlrbeitSfdjuIe in Sleutlingen, über unfece

eigenen l'anbeSfefle unb ^affreäberic^te beä ÜanbeSoereinS sc. 3“^^

fjorberung ber ^treinSjroedfe befielt au(^ ein Sefejirfet, in melden

jebeS 2)2itglieb auf Verlangen unentgeltlich aufgenommen mich unb

bem etwa 15 ®omen angeboren. Diefen roirb unfer 33erein8blatt,

bie iölätter beS SSabifchen grauenoeceing, regelmü§ig mitgetheilt,

eS jirfulirt niecfroürbiger SBeife mit großer ^ünftlidffeit non ^au2

ju ^au8 unb mirb eifrig gelefen. 9(ud) bie

SentralBereinS roeeben hi<>^ h^cumgegeben ,
»ie überhäufst aQe

23rod)ürcn, weldfe mir Bon Karlsruhe ober fonft erholten. §ie

unb ba fchaffen mir unS and) etmag an.

^n ben föhtlidjen f^eften beg ©cfammtBereing haben mir nic^t

immer 2lntheil genommen, fo fehr auch ©^riftfüheer barauf

gebrungen h“t. ®g ifi nid)t gerabe fDfangel an ^ntereffe, mehr

bie angeborene ©chüchtecnhcit bec f^rau, bereu $eruf eg fonft nicht

ift, fid) an folchen IBerfommlungen ju betheiligen. S5Mr hoffen, bo§

biefeg anberg meebe. !£)ag eefte unb bag le^te unferer Sanbegfefie ift

Bom ©^riftführer befudft roorben. grau 3)oII hat im gohr 1877

ben herein oertreten.

!Die Slugfteüung oon manbeenben Slrbeiten angehenbec %rbeitg°

lehrecinnen, rcelche auch Steefargemünb ftattgefunben hat, foroie

bie im B. 3 . in ^eiöelberg auggefteHten arbeiten, ju melden auch

bie hiefige ©chule 'groben lieferte, mürben mit großem Qntereffe in

Ängenfdfein genommen.

Durch unfere gahregberi^te, roelche mir im h^Pgen Octg«

blättdfen oerbffentlichen ,
unb roet^e eine oerhültnißmäßig monch*

faltige Dhätigfeit beg Screing nadhroeifen, glauben mit ebenfattg
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bie ^ieftge @inn)of)netfct)aft oon unfetcr getreuen 33erwattung ju

übeejeugen.

3. !3)er ^auptfäc^lic^fte unfereS ®erein§ ift, befonberä

bet ber großen 3lcmut^ in JZedargentünb
,

ber benfbar poputärfte;

eS ift näntlid^ ganj nonoiegenb ber Unterftü^ung unb pflege foldier

Sltntcn gemibmet, raeld)e jugleit^ franl finb.

3«>ar ift e8 un8 nic^t gelungen, fo eifrig wir eS au^ lange

3eit ^inburd) angeftrebt fiaben, eine ouSgebiibete ^ranfenmürterin

für un8 ju gewinnen, weld)e i^ren Sßo{)nfi^ t)ier näfinie unb bie

Äranfen beforgte. SlClein wir beruhigen un8 bartibet immer me^r,

weit wir je^t felbft einfetjen, bag in unferer Meinen @tabt bie

SJorbebingungen für eine folc^e SEBörterin nid)t norf)anben finb; wir

Jütten näinlit^ bie äBärterin weber ^inreic^enb befc^äftigen, noc^

bejahten (bnnen. 3Bir ^aben be^alb feit mefireren einen

IDiittelweg eingefc^togen, welcher un8 genügt.

33ei Srfrantungen ^aben mir nämli^ einige bewährte arme

iJrauen, welche immer ju ^aben finb, unb gegen einen geringen

l'ofin fi(^ baju ^ergeben, in eine folc^e fjamilie einjutreten unb

bie n'öt^igen perfbnlid)en ^ienfie ju teifien. Satb ge^en fie b(o8

ab unb ju, bolb bieiben fie längere 3eit beS SEageS unb ber 5)?ac^t,

je nad) SSebürfni^. ®ei Slufmenbung oon ©elbmitteln für folc^e

^ranle tonnen wir bann etwas freigebiger fein. 9Bir beftreiten

ni^t, ba^ eine eingelernte SSJärterin um oieleS beffer märe, eS

fel^It bie feinere pflege, aber eS fe^It bo(^ eigentlich bem Oranten

felbft ni^tS, maS anbere feineS ©(eichen, welche in bejfeten 33erhältniffen

finb unb feine ^ilfe beanfpruchen, bei ber ©rtrantung hoben; im

©egentheil, fte hoben eS fo immer noch öiel beffer, 0(8 fie eS

gewbhnt finb.

3u ber iJürforge unfeteS SereinS für bie Äranfen gehört

noch bie ®otreichung oon Äoft, jähtli^ 100— 200 ober mehr

Äofitoge, nad) ©ebürfniffen. Unfete Sitten um folche Äoft werben

gerne gewährt.

Obwohl, ni^t ftreng genommen, jum grauenoetein gehörig,

erwähnen wir hoch banfbar be8 $errn SDeinhänblerS SJienjer bahicr.
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tve((^cr feit 1877 gerne ben ^ieftgen atmen ^ranfen ben nöt^igen

2öein jufommen Iä§t, fottie beS $errn fjabrifont SSSetg in üünera^,

eines geborenen 97edargemünbet8, mclc^er ben ^iefigen ^rmen feit

mehreren 3fo§ren fd)on fä^rtic!^ 120 SW. ^at juflie^en (offen.

4. Obwohl eigentlirf) bie ^ronfenpffegc ber erfie 3wed beS

Vereins ifi, fo ift fte bod) nid)t bet einzige geblieben. 95ßir fo^en

unS bolb genbt^igt, and) auf bie gefunben Sirnten unfere fjürforge

auSjube^nen.

So f)oben mir tonge einen ©|)innöercin gelobt,

gegrünbet fc^on oot ©ntfic^ung beS iftauenoctcinS burt^ $erm

Pfarrer ©rimmer, unb einen im 3ia^r 1870 gegrünbeten ©trief«

oerein unter Leitung ber oerbienftoonen grau 'J)oI(. 35iefe

Unternehmungen mären eine 3eit long für bie 3lrmen fe()t (ohnenb.

'Jie 3uw™bung non 3lrbeit ift bie größte SBohtthot für bie ?(rmcn.

l'ciber ift fie in nieten gäden unmöglid); fo fonnten aud) mit bie

•ßonfurrenj bcr SWafdjine nid)t auShalten, um fo meniger, bo bie

binnen oft auS Ungefd)icflid)feit ober Wfld)(äffig(eit fefitcehte Arbeit

lieferten. Wur mit trourigem §erjen ncrjichtcten mir enblid) nad)

longem SBiberftreben ouf biefen oortrefflichflen aller SBege, ben

2rmen 50 bienen; auf ben ©pinnoercin fc^on 1875, auf bie ©trief«

anftalt im gahr 1880.

Weben ber in gemöhnliehen gahren geübten Abgabe ton

.^ortoffeln unb Srennholj an bie bebürftigflen ^erfonen

herein mdhrenb ber beiben SEBinter 1879/80 unb 1880/81 noch

©ammlung bei ber (Sinmohnerfehaft ,
unb mit 3“f^üffen ouS bet

•ffoffe bcS graucnoercinS unb bcr ©emeinbe, aud) cineS f?icbhober«

theoterS, im ga^r je fcc^S SBochen lang eine ©uppenanfialt

unterholten; bie ©efehäfte übernahmen bie grauen. 6§ mürben

toglieh gegen 100 l'iter ©uppe oerthcilt. 2)er fliter foftete ungefähr

10 ^f.

Unfere SWilbthötigfeit mar bei bet großen ?(rmuth nothgebrungen

meiftenS auf bie 2(rmen unferer ©tobt gerichtet; bod) mürben

auSnohmSmeife aud) Jltme auS ber Wodjbarfchoft unter)*tütt.
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5. Unfere Slr 6 eit 8 fd)uU für ÜDJäbd)en fomic unfere

^inber<^eloa^ranfta(t bebarf ber UnterflU^ung beü grauen«

DereinS ni^t. 3)te erftere nid)t, toeil ein l)inrei(^enbed 0tiftungS<

faf)ita( ba tfl, um jtoet Lehrerinnen anjuftellen. Unfere erfte

Lehrerin, gröulein Lhf^mi^, h“t f^ibft im gohr 1870 am erflen,

ju Äorläruhe für methobifdjen Unterricht eröffneten ÄurfuS Sh^it

genommen unb mit @efd)icf unb beftem ßrfolg biefe SDtethobe

eingeführt unb eingebürgert. $ier ift eine 'iHufficht nicht nöthig.

®och h“t (ich ber ®orftanb beS grauenoereing ftetS mit gntereffe

an ben 'ißrüfungen betheiligt, bie Arbeiten angefehen, raelche auä«

gefteüt maren, unb auch bie feit 1879 burch bie $ulb unfecer

hohen '^roteftorin eingeführten öffentlichen ^reiSoertheilungen an

fleißige gnbuftrief^ülerinnen ftetS mit ®ifer beforgt, unter §inju»

fügung oon eigenen @efcf)enfen be§ 33erein8, beftehenb theilS in

bemfelben Süchtein »SDiit ®ott«, theilS in bem 33ilbnig unferev

aderhbchften ^roteftorin unter ®{aS unb fRahmen.

9Ba8 bie noch ermähnte ^inber>$emahranftatt betrifft,

fo ift ouch h‘ft Stufficht be^halb roeniger nöthig, weil auch

hier ein burch ben früheren grauenfranj jufammengebra^teS

Äapital oon 6000 fl. bie @fiften5 (ichert, unb bie Lehrerin ju«

Derläfftg unb tüchtig ift. ^och betheiligt ftch ber gcauenoerein

oorjugSroeife auch biefer 3lnftalt baburch, bag er bie 0orge für

bie SeiuachtSgefchenle übernimmt; bie Lehrerin fammelt, ber

grauenoerein fauft ein, unb trögt Sllleg baju bei, ba| baS gefi

felbft einen feierli^en Jon erhalte. ®ic Iheilnahme bei biefem

gefte ift allgemein.

(Sine 3eit lang hat ber herein auch ^ufficht über bie in

pflege ftehenben Slrmentinber geführt; hoch mirb c8 eigentlich

nicht begehrt.

SRoch gehört hierher, ba§ ber grauenoerein feiner 3 eit bie

3)arreichung oon brei filbernen (Shrenfreu5cn an alte treue

3)ienftboten 9tamen8 ^önigl. Roheit unferer 6Jrogherjogin

imgahr 1876 in feierli^er Serfammlung bei zahlreicher SBetheiligung

oermittelt hat.
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6. SSJä^venb beS 5?rtcg§ roor eine allgemeine, tiefge^enbe

Segeifterung in unferem ©täbtc^cn. ©elegen^eit jur S^ätigfeit

gab e§ in rcid)em 2)?a§c. 5Dlan begnügte fict) nic^t, in bie gerne

ju mitten, fonbein mit »erlangten auc^ felbjt oecrounbete ©olbaten

ju Jc^cn unb ju berpficgen. ®icfer lebhaft borgetragene 3Bun[(^

mürbe auc^ erhört. @§ mürben öom 29. Stuguft bi§ 1. Oftober 1870,

20. ®ejcmber 1870 bis 20. ganuot 1871, 24. ganuar biS

24. gebruar 1871, 28. 3Jtärj bis 19. SlprU 1871, im ®anjen

62 ©oibaten mit 1 088 SJerpflegStagen ^iet unterhalten, mit einem

2Iufmanb oon 1 050 [l.

SBir übergehen bie erfprie^tiche banmlS efiftirenben

2l?änner»§iIfSöereinS alS nid)t hierher gehörig unb befchrönfen unS

auf baSfenige, maS ber grauenoerein geleifiet hat, fo meit überhoupt

eine Irennung mögtich ift. ®er grnuenocrein »ermittelte olle

^orrefponbenj mit unferer Sentralbehörbe. Unfer fRechner, $err

23riem, ber [ich ganj befonberS auSjei^netc, unterhielt einen regen

33erfehr mit ben 62 ©»(baten, bie mir im gelbe flehen hotten, unb

beren 9tamen heute noch ‘i’uf einem ©tein in ber SDlouer unferer

e»ongeIifchcn Äird)e ju lefen finb. 6S gingen fo 90 (Briefe unb

77 ^adete ob, mit 65 fl. an @e(b, 100 ^emben (baruntcr 40

auS g(aneü), 30 (Poor Unterhofen, 80 (ßoar gute moUene ©öden,

30 -Paar ©taucher.

S(udh nach ^orlSruhe gingen @e(b unb einige 3entner folget

SBoore.

Sin 39Beihnad)ten 1870 erhielten bie ©oibaten 71 fl., 20 SSädchen

Üabal, 1 500 (Sigorren »om grouenoerein.

(Der grouenoerein mürbe mefentlich unterftüht burch bie

3nbuftrielehrerin, mel^e gung unb Sllt bei fich bef^öftigte, um
SllleS unentgeltlich he>^2un^ten. S)oS (^ojoreth felbft mürbe »on

hiefigen fretmidigen ^ronfenmärterinnen unb ben htePgen Stergten

gonj allein beforgt. 3)ie ^rontenmörterinnen moren gräulein

SSifchmih, gräulein ÜRorie Serner unb gräulein iRöber, unfere

i^ehrerin an ber j?inber:S3emahranftolt.

3)ie SojorethfUche mürbe »on SDSäbchen unb grauen, anfangs
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unter Wlt^Ufe einer beja^Iten .^b(^tn, fpäter o^ne eine fot^e beforgt,

(Sefc^irr nnb ScbenSmittel
,

festere jum ^^fjeit ron bcnotf)6artert

Drten 6eigefd)afft, oon ben 2)?äbt^en boS ®efcf)irr gefpttU unb bie

Speifen in bie beiben i’ajaret^e getrogen. 2)ic SBäf^e rourbe, jum

X^eit gonj unentgeltich, öon orinen SEBofehcrinnen beforgt.

9?q^ bem Kriege befd)äftigtc fleh ber grauenoerein bomit, bo§

er fief) fo(d)cr Sotboten, »eiche fpäter erfl erfrontten, mit 9?ochbrucf

onnohm. ©8 mürben foldhe SBitlen on bie Äoifer»3CBiIhcIm=Stiftung

.^)eibelberg mit juoorfommenber }?reunblirf)feit aufgenommen unb

oielen eine mefentliehe ^»ilfe gelciftet.

7. ®o8 fRed)nung8mefen h“t folgenbcr SBeifc

gefioltet: bie mirflidie ©innohme betrug: im 1869 230 5D?.,

1880 237 aj?., in 12 Rohren 3 263 2K., burd)f^nittlid) 272

bie Unterftühungen betrugen; 1869 53 2J?., 1880 237 5D?., für

1869/80 in 12 Rohren 2 950 SD?., burd)f(hnittli^ 250 bie

übrigen 3litSgaben ftnb gonj gering. ®o8 Vermögen betrug 1869

100 2»., 1874 420 2K., 1880, 31. Xejember 800 2)?, Xie

SluSgoben unb ©innahmen beS ®pinn= unb ©tridoereinS maren

jährlich gegen 300 2)c. S3ertufte ergaben fleh für ben fjvauen«

oerein nicht.

©0 fleht benn biefer SSerein jeftt oor einer jmölfjährigen

?ebenSperiobe. ®r ift »ährenb biefer 3**1 ben hteftgen ©inmohnern

»ohl befonnt gemorben, ben Slrmen eine ^ilfe in ber 2Joth, ein

Xroft beim SStid in bie Xage, bie unS nid)t gefallen; er bcfiht

baS SSertrauen ber übrigen OrtSbeh'örben
,

mirft gern mit ihnen

unb ifl flolj barauf, ba§ in feinem SBirfungSfreife bie oerfthiebenen

©tänbe, Familien unb 2ieligionen einträchtig jufomrnenmirfen.
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1

^rauenocrcin Hecfargerad? (2lmts €berbad?).

(®tnnj. 933, aKitgl. 12.)

3m 3o^r 1876 trat gu 9?edfar9ero^ ein Meinet fjrouenöerein

inS ?eben, ber nod) in bcmfelben otS einfad^er

beS 8obif(^en aufgenommen würbe. ®ie Slnregung

gut ©rünbung bcffelben ging non bem bamaligen ?lmt8öorftanb gu @ber*

bad), $errn Oberamtmann ö. Ärutfieim, au8, we^er fit^ in einer

3uft^rift an ben ^iefigen eoangelift^en Pfarrer ®orner, ber feitbem

bem herein als ®eirat^ bient, in biefem Setreff wenbete. I)ic

bie bie fcf)r bef(^eibene S^dtigfeit beS Sereind^enS, beffen fUJitglieber*

gaf|I faum |e bie 3®f|I 12 überftieg, oerfolgt, finb nebft Seauf*

fic^tigung ber örtlid)en ^nbuftriefc^ule bie änfammlung

eines ÄapitalS gu fpöterer ©rric^tung einer Äleinfinber«

©c^ule, bie om fiiefigen Orte ein bringenbeS Sebürfni§ befriebigen

würbe. ®urd) gwci ^ulbooüfte ©clbgefc^enfe ber erf)abenen “’lJroteftorin

beS Sabifc^en grauenoereinS SlnfongS bet 1®79 unb 1881

Don 30 unb 25 2J?. würbe ermbglic^t, bo§ ber Serein im l'oufe

biefeS erpf ^»unbett ÜJJorf wo^l ooCmac^en fonn.

@ine weitere in 3tuSfic^t genommene, für ben ^ieftgen Ort gewi§

fe^r fegenSooHe Ü^dtigfeit ber SereinSfrouen, in geregelter fRei^enfoIge

armen Traufen eine gute fDMttagSfuppe gu berabreid^en, fd^eiterte

an ben biefem Unternehmen fidh in ben 3Beg fieQenben @^wierig>

feiten. 3)ie ©efd)dfte ber SereinSteitung beforgen bie 3<^ouen fIRinna

!Dorner unb älmalie Söbighcitner.
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^raucnoerein ZTeibenftein (2lmt5 Sinsbeim).

(®inn). 940, 50.)

Sen rao^lt^ötigen 6rfoIg ber S03ic!fomfeit be§ »33obifd)cn

iJtauenbereinS«, fowie ber etnjelnen Srouenbereine erfennenb, ^aben

fu^ am Slnfang be8 Qa^reg 1876 auf 9lnregen unfereS ®ei|Hic^en,

^errn 'ipfarrer ©pengter in ©ft^elbtonn, mehrere ^iefige grauen

gufammengefunben, um aud) ^tet einen gtouenberein in’B $*eben ju

rufen. 3lnt 20. 93?ärj 1876 mürbe bie erfie Scrfammlung ob=

gehalten, in rcelt^er bie ©tatuten feftgefeljt, ber Sßorfianb gemä^It

unb aifo ber herein gegrünbet mürbe.

Ser 3«brang 3U bem SSerein mar anfänglich groß; 120 fjrauen

ließen f«h al8 2Äitglieber einf^reiben, mobon jebo^ in furjer 3«t

»iele mieber fiel) bom SJerein abmanbten; etma 40 grouen haben

als treue 5D?itglieber bemährt.

3llS 5JereinS mürben anfängli^ in’S 3luge gefaßt:

1 . görberung meiblidher ^anbarbeit;

2 . Äronfcnpflege;

3. SBohlthätigfeit im SlUgemeinen.

SIlS ^auptjmed hat fi^ feboth nad) unb nach Unter>

fiüfeung armer franfer ^erfonen herauSgebilbet, befonberS folcher,

bie nicht ber bffentlid)en ?lrmenpflcge onheimfallen mollen unb bo(h

ber Unterßühung bebürfen. Siefe Shätigfeit hat ftch als bie noth»

menbigfie unb fegenSreichfle ermiefen.

@ine befonbere ©h^^^ unb fjreube mürbe bem herein am

3. 5D?ai 1878 ju Sh*i^ inbem ihm an biefem Sage oon

Äbnigl. ^loheit ber ®roßherjogin Suife ein Oefchenl öon 25 ÜK.

allergnäbigfl öerliehen mürbe, maS bemfelben nid)t nur ein fehr

miOfommener Beitrag mar, fonbern auch Anregung, Sufi unb Siebe

jur guten ©ache brachte.

Ser 93orflanb befieht bermalen auS folgenben fWitgliebem,

nämlich ben fjtauen Sürgermeißer Sbbel, ^auptlehrcr ©chifferer.
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Sophie 53ogt, ©tifabet^a 23ö6cf, 3ctte ÜÄatjer, 0op^ie SWaper

nnb *5cm Seirot^c unb ©djriftfü^rcr ipanpt*

leerer ©t^tfferer.

^rauenDcrein 2TcuenI^cim (^mts ^}cibcIberg).

(©ititt). 1 986, 5Kitgt. 120.)

®ur(^ einen ?Iufruf beS OrtSgeifHi^en ongeregt, fonb bie

©rünbung be§ 53ereinS unb bie Slnnabme bet Dorgelegten ©a|}ungcn

in einer am 6. 1881 fiattge^abtcn fonftituircnben S3et»

fnmnilung jlatt.

5>en SIntag gut SSilbung beS ®eteinS gab bie in ^olge beS

garten SQäinterS 1879/80 gu Jage getretene 9?otf) in eingelnen

Familien, bie fitf) boc^ nic^t um eine bffenttidje Slrmenunterftüftung

bewerben woBten ober fonnten, bie mangelhafte Verpflegung armer

SCBöchnerinnen unb bie btingenbe Siothroenbigfeit, ben Unterri^t in

ben meib(id)en ^anbarbeiten but^ bie Schule gu fbtbern.

3)er in ben ®a(jungen auSgefprothene unb in ber bisherigen

Jhätigfeit beS Vereins befolgte Qmi ijt baher:

1. Sörberung beS ©chulunterrichtS in ben weiblidjen ^anb»

arbeiten, äuSbehnung unb Veauffuhtigung beffelben;

2. Unterflüfeung armer V3bd)nerinnen, bebürftiger alter unb

franfer Verfonen; h“wptfächlid) burd) Vcrobreichung Oon StahrungS«

mittein, SBäfd)e* unb ÄleibungSftüden. ©elbunterfiüßungen werben

ni^t gefpenbet.

®ie SDJitgliebergahl beträgt 120. 2)cr Jahresbeitrag ift auf

2 5Di. feflgefeht.

Unter 3“3“9 weiterer VereinSmitgliebcr beauffnhtigt bet Vorftanb

bie ©rtheilung beS Jnbufitiefd)ul«Unterti(htS. ©eit Oftern b. J.

ifi biefer, mit ®enehmigung ber £)rtS*©d)ulbehörbe, auf fömmtlid)e

Jahrgänge unb baS gange Jahr auSgebehnt worben. (ViSher fanb

er nur währenb beS SOßinterS ftott.) Vehufe ber Sltmen«
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untcrftü^ung würbe ba§ 2)orf in ficbcn Söejirfc cingct^ciR, bcrcn

jeber einer ber ^orftanbSbamen jnr befonbern Seflufftdjligung

jugemiefen mürbe. 3)ie Unterftü^ungen werben in 9?aturoIien/

33rob, iJtctftf), ^(cibern, SBäfd)eftücfen, 33rennmaterial borgcrcidit.

Sine Slnja^l wo^I^obenber ^omilicn Derobrei^t an beftimmten

Üagen ^oft, für Sßöc^nerinncn unb Slrme.

5)er 5Sorfianb befielt au8 folgenbcn SDfitglicbern: fjräulcin

Wt. |)äugcr, 5Sorft^cnbe, gron ^auptlefjrer (gebneiber, gtefl-

Dertreferin, e^rou Pfarrer ©djneiber, gd)riftfübrerin, weldje jugleid)

mit ber Sertbeifung ber ©rob=, pfeifet)» iinb Äobicnfarten, ber

einfommenben ÄIcibung8= unb SBäfd)eftüde unb ber Äofttage befrout

ift, gräulein ©ab. gebrbber, fRccbnerin, jjrou ^oftfaffier 'Jiotl,

grau SbbI, gnbuftrielcbrerin
,
gräulein fReinbarb. ©eiratb ift

Pfarrer ©ebneiber.

^raucnrercin Heuftabt.

(®inw. 2 299, 2Ritgl. 202.)

Jicr grauenoeretn fReuftabt batirt fein ©efteben in ber je^igen

©effoft öom 10. gebruar 1876. 3“ urfprünglid)en SIrmen»

unb Äranfenunterftübung tarn im gabre 1879 bie ©rünbung

einer ßleinfinber»©cbule, bouptfö^Iid) betreiben ber ba«

maligen ©orfteberin, grau Oberamtmann gbbrenbacb, j. 3t- i«

Oberfird).

^ie ©innabmen bc8 ©erein§ festen ftcb jufammen junä^ft

au8 ben jäbriicben ©eiträgen ber SRitglieber — burcbf^bntttl'tb

230 51R. —
, au8 ©d)enfungen, barunter 640 2R. non ^errn

®ominif ©lebler, au8 bem ©rgebniffe einer Sottcrie, au8 bem

reichen ©rtrog jmeier Äonjerte, bie ber ®efd)äft8fübrer be8 ©erein8

öeranfialtete.

©in aUjäbrlid) mieberfebrenbeS geft bilbet für ben grauenoerein

bie feierliche ©briftbefcheerung, an meld)er ba8 le^tc gabr 46

^inber in ber Äleinfinber=©chule tbeifnabmen.

26

Digitized by Google



402 ©efc^ic^te bcr 3'»f'aoercine. — Jraucnuercin 3leuftaot.

!jic größte Sreube luurbc bem i>eretnc ju Jfjcil, alä am
11. Sluguft ö. 3f. bie ©roß^er jogIicf)e ^oniilic Sei i^rer 8n»

njcfcn^cit in DJeuftabt bcn ^raucnoerein imb bie Äteinfinber*S(^ule

mit ^öd)fti^rem Scfucf)e beeSrte, bei welcher i^ctanlaffung bie

‘IJrotcftorin ber 23abifcf)cn ^louenocrcinc bem Vereine bie rci^e

®qSc con 100 9}i. ju fd)cnfcn geruhte. Unöerge^lid) wirb biefet

fd)öne lag in freubigfter (Srinnevung ini iperjen Sltlcr forticben,

bie baS (Slücf Ijatten, mit ber ^o^en §errid)erfami(ie ju Derfe^ren.

5ahr Ü)?itgl.

(Sinnahmen
a u § g a b e n

im ©Qn\en inobefonbere

'Dt. Uf. nn 'Krmc Dt. ^f.

1Ä76 267 577
^

- 571 n 27 239 -

1877 236 933
1

60 449 oo 24 310 —
1878 203 1088

1

05 389 52 64 320 82

1879 213 1161
,
35 858 07* 24 189 64

18H0 202 1110
1
36 1092 66 17 182 06

I)tc berjeitigen 5yor)'tQnb§mitgIicber fmb: Oberlehrer

älietjgcr, 23orfteherin
,

ferner bie grauen ®ürgermeifter Älenfcr,

2)iaria l'bffler, fOiagbalena SUorotf), fDinria

©d)urtf) unb SUf. 3lnna lörugger unb bie Sräntein SUiaria $öht
unb ©ophie 3mbcri). Sciräthe imb bie ;^crrcn: proft. ärjt

Dr. grbhlid), Sparfaffcnrechner 3- 33anfer nnb ämtäregiftrator

SB. 5rei), Äoffter.

*) Sic orüBeren 3luognben batiren firf) feit bcr Giuridjtung bcr fllein; -

linbcr^ScbuIe.
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^raucitücrein Hußbad? (^mts 0bcrfird?).

(vSiuro. 693, .^erjt^al 382, ^ufen^ofen 562, SWitgl. 412.)

3n bcr QuSgcbe^nten ^fatrgemeinbe DJugbad) raurbe tm

®ejcmber 1880 ein {Jrauenücrcin in’8 Seben gerufen, ber 412 3D?it=

glieber jä^lt. Äronfen))fIege, Slrmenunterftüftung unb fjür*

forge für nod) nicf)t fc^ul)jflid)tige Ätnber tfi feine ?(ufgabc.

3)ie (Sina^men betrugen big 3)lai 296 2Ji. 26 )ßf,, bie 3lu8goben

226 a». 90 ^f.

®ag gefd)äftg(eitenbe Soinite beS Vereins befielt auS ber

^räfibentin; ^r[. Caroline Slrmbrufter, unb ben j5töuen: 33Iumen»

wirt^ Sauer unb Steuererheber 3crrer in 9?u§bad), Steuererheber

Sefter unb S3arbara 3) oll in ^ufenhofen, SKoria 2lnna SBalj

in ^erjthal, öalbine üliüller in 3)JaifenbühI, 5Diarie Slnna fRoth

für Sd)Iatten, JiieberSbad) unb 53ottenau, ^elena SoIImer in

Unterneffelrieb; Söeiräthe finb öürgernieijter ^uber in iRugbad)

unb '^Jforrer ÜBieffe bofcibft. $er hierein würbe auf Slnfuchen

alg ftimmberethtigter aufgenommen.

^raiienücrein 0berfird).

(einw. 2 704, ajjitgl. 173.)

äluf Anregung beg bamaligen Sejirfgbeamten, beg nunmehr

a(g ^erwaltungggerid)tg>$räfibenten oerftorbenen Dberamtmann

Siend, trat am 4. Slpril 1864 eine SSlnjahl 3“«9*

fronen h«P9cc Stobt oug aüen Stänben ju einer Sefpre^ung ju-

fommen, um einen Stouenoerein in bog sieben ju rufen. ®ie

begholi» feftgefe^ten Stotuten erflären olg ben 3we(f beg S5ereing,

ber alg ein 3>»^i9berein beg unter bem 'ißroteltorate ^bnigl.

Roheit ber 3cou Q)rogh^‘^3<’9^’' Suife ftehenben ^abif^en f^rauen«

26*
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»crcinä gu fictracf)tcn ip, bie Ornanifirung bcr “i^rioat^^Irnienuntcr»

flütjuitg, fotüic bie ^örbenmg bcr .ßranfcnpffcge. Iiie SBirffanifeit

bcffciben erffredt fid) gunütfjfi auf bie Stabt Oberfird^, bei 3«na^nie

bcr SJiittet fottcn aud) bie übrigen Orte bc8 .^irc^fpielS in ben

Söcreid) gcgoqen roerben. ®ie einjclnen Untcrftüt'ungcn bcftr^cn in

3u>»cifung non 3Irbeit, 53erabreid)ung oon 9fatiiralien unb nur

auSna^nigttjcife in ©elbgobcn. 3” 55or|*tanb würben gewählt:

f^rau Oberomtmonn Siend, t?reifraii @mit o. ©d)auenburg,

^rau Slpotficfer ?co, {Jräulcin i^oget unb al8 ®eiratt) iöürger»

lucifter ^ifdier. 3n ben nöd)ftfotgenbcn fungirten in ber

fRcgct bie jeweiligen fot^olift^en Stobtpfarrer a(8 Scirätlje. ®ie

fDfitglicbcrgabl betrug 9Infang§ 84, bie fid) rnfdj auf 144 bob.

S?on 1865 bis 2Jtitte 1869 böttc 4>crr Oberamtmann ÜJfe^ger

als weiterer ®eiratl) ben 3?crciii auf alle S93eife ju bfben fidj an^

gelegen fein laffen. bc§ 1866er «Krieges Würben oor»

ncnilid) burd) bie Sf)ätigfcit bcS söercinS ®elb, 3faturalicn unb

Vcinenfammlungen tbeilS nod) .ffarlSrnbc an ben Söabifd)cn fronen*

ncrein, tbeilS bireft an baS ^ilialbepot in 3D?o8bad) abgcüefert.

Um überhaupt in biefer 3ftl bic ©innnbuten gu fteigern, fanben

wicberbolt .fioncerte einbeiuiifd)er Witwirfenber, fowie Lotterien fiatt.

2)ie l'ooSgewinnfte einer fold)cn, wcld)e ^bnigl. §of|eit ber

jjrau @roßf)f>^809'” l’uifc gugefatlcn waren, erhielt ber S?erein

gurüd unb würben au8 bem ©rlöfe berfelben arme weiblid)e erftniolige

•Itommunifanten befleibet. 3” baS ^a^r 1867 föQt oud) ber erfte

fRe^enfebaftSberiebt an bo8 Sentralconiite be8 S8obifd)cn jjrauen»

oereinS unb würbe non biefer «n regelmäßig jährlich in bem

hiefigen ?lmt8blatte bffentlid) über bie 5I<ereinSthätigfeit fRedienfcbaft

abgelegt, aud) non ju 3cit borüber an ben 35or(lanb be8

älabifd)en jJraucnnereinS 2Rittheilung gemadjt. 3)ie ©innahme

betrug nad) bemfelben ungefähr 185 fl., währenb etwa 148 fl.

auSgegeben tuurben, weld)e Suiumen ficb in ben nad)folgenben fahren

fo giemlicg auf gleid)cr .^5he hielten. 'iJom 3fah« 1869 bi8 1871

fungirte Stobtpfarrer SBirnfer a(8 53eiroth, ben in le&terem

®egirf§orgt Dr. Sdineiber im 2Imte erfe^Ue. @iner ?lufforberung
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beS ^iefigen Orts=0cf)ulrat^e§ in btefcm ^nbuftrie*

fd)ule burd) 5D?itgIieber beS ^rauenoereinS übcrroac^en ju taffen,

würbe in ber äßeife ftattgegeben, bo§ fic^ bie einjctnen f^rauen unb

Jungfrauen in bie Unterric^täftunben t^eilten. 0onft blieb bie

S^ätigfeit beS Vereins bi§ jum Jatjre 1878 faft bie gleidje unb

erftredte fic^ ^auptfdc^tie^ auf Unterftü^ung Don §au§atmen,

otter gebree^tidjer l'cute bur^ regelmäßige monatlidje, nur na^ ber

Ja^reäjeit Dariirenbe ©clbgaben, bie auf ®runb eigener SBa^rne^mung

feitenS ber ©omitemitglieber oerabfolgt unb Don biefen fetbft ben

®etreffenben einge^änbigt mürben. Jeitroeife erhielten onc^ franfe

unb refonoalegcente arme 2Böd)nerinnen entfprec^enbe öeföftigung,

fomie fe^r bebürftige Äinber unb au^ Steltere in einjetnen Jätten

flbfolut nbt^ige SBöfc^e unb Äleibungäfiücfe.

2)?ac^bem im Saufe beä Ja^reS 1878 burc^ Dctfc^iebenc totale

SJer^ältniffe bebingt, eine geroiffe Stagnation in ber 33erein§tf)ätigfeit

«ingetreten wor, mürbe im ©pätja^r 1879 bur^ ben gegenroärtigen

Sejirtäbeomten, Oberamtmonn fjö^renbad), in SSerbtnbung mit

ben früheren Gomitemitgliebern eine fRcorganifation bes 2?evctn§ in

Angriff genommen unb be^^alb eine öffentliche 33cfprcd)ung ber

©ad)e anberaumt. ®ie Sh^ilnahme mar eine fe^r eificuticf)e unb

«in fofort gcroöhlt«8 ®omite Don 12 SD?itgIieb«rn, ba§ au§ Jräulein

Ä. töroun (jefet fj. ^ermonn), Jräulein 21. f^aift, Jrau Ober=

umtmann Jöhrenbach (23orfionb), Jrau Äürfd)ner ^afner,

t^räutein 2K. ^of unb bie Jrouen 2tpott|efer Sco, Jabrifant

Äb^Ier jg., fjreifrou ©mit D. Schauenburg, SRebijinatrath

S^neiber, 23ierbrouer SBalj, fßfarrer SBithelmi; ben Seiräthen

tBürgermeifter ©etbrei^ unb fWebijinatrath Dr. Schn ei ber,

fomie bem Siechner fReoifor SRärfer bejteht, nohm bie Seitung unb

©riebigung ber ju erftrebenben Slufgoben, nämlich ber jürforge für

Äinber* unb 3lrmenpftege, für Slrmenunterfiühung unb ^itfeteiftung

bei 9?othIeibenben, fomie ber Jbrberung ber weiblichen Jnbuftrie in

bie $onb. Jür bie in’8 i'eben gerufene ÄIeinfinbcr»Sd)ute unb

Äronfenpflege mürben eine S^ul« unb Äronlenfchmefter berufen

unb burch ben 23erein angefteQt. 3^ie j^(einfinber°23eroahranft^
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Befinbet nun In einem einjctn Pel&enben, mit einem ®ärtcf)en

umgebenen $Qufe in ber 9?ä^c ber ©tabtfirc^c. 3n blefelbe werben

inSbefonbere unbemittelte, gegen eine ©ntf^äbigung au^ bemittelte

-Sinber öon 2 ju i^rem fc^utpflid)tigen ?llter cuf=

genommen, bic bann einer met^obifc^en 3luffu^t, pflege unb ©rjie^ung

unterftetit finb. SSon S'iooember biS Ü)?ai erhalten ble armen ^inbcr

unentgeltlid) unb 33emitteltere, ble foI^cS wünfdjen, gegen entfpred)enbe

Vergütung eine Fräftige SKittagSfuppe mit etwaS ^leifd) unb 53rob.

1)ie ©d)ule jd^Ite im erften 5“^« i"’ ©ommer 80 unb im SBinter

92 ^inber, oon melt^en 28 ble ©uppenanflatt frequentirten. ®ie

©uppenauSl^ellung wirb jeweils wöd)entli^ oon einem Somitemit»

gliche beauffi^tigt. ®ine Sefdjeerung ber Äinber on Oergangenen

933ci^nad)tcn ift überaus reid)li^ ausgefallen unb ^aben bie 1-eiflungen

ber ©d)Weftcr getegentlid) einzelner ?(uffü^rungen feitenS ber Äinber

beren ffä^igFcit, j^leig unb IMebe für bie ©ad)e bie oollfte Slner«

fennung gefunben. 3)ie Äranfenpflege wirb oon einer tüchtigen

Äranfenfc^wefter beforgt, welche bei Unbemittelten unentgeltlich, ba»

gegen bei bemittelten gegen normirte bergütungSanfähe beforgt wirb.

^ie regelmäßigen bereinSbeitrdge für ben 3)Fonat bewegen ftd)

jwifdien 10 bffnnig unb einer 2Rarf; bie bereinSongelcgenheiten

werben in einer am erften greitage Im SOtonat ftattfinbenben

©i^ung erlebigt. 3)er leftte fRc^enfchaftSberi^t ergob bei 192

2Ritgliebern eine @inna^me oon 1 392 3K. 35 bf- unb eine 3luS*

gobe oon 1 202 9Ä. 23 bf-

3)iefe immerhin mit nic^t unbebeutenben Auslagen oerbunbene

9ieorganifation beS bereinS wäre felbftoerftdnbli^ nicht ohne bie

große Opferwilligfeit unb thatfrdftige Unterftü^ung oon 9>^unben

unferer humanen 3lufgabe mbglich gewefen. Q^n erfter 9leihe haben

wir ber wieberholten, namhaften Unterftü^ungen burch 0^h<^c Röntgt.

Roheit bic {$rau ©roßherjogin i^uife ju gebenfen, ba ^ö^ftbiefelbe

auch unferem fleinen bereine unter bie Slrme ju greifen wieberholt

bie @nabe hatte; in ^weiter 9leihe ber fortbauernben Unterftü^nng

fettenS ber h'fpflfu ©tabtgemeinbe; überhaupt hat feit bem erften

Sfuftreten beS bereinS berfelbe manche ?iebeSgaben unbefannter
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(gpenbcr, wie namentlich ond) bie Don ju 3e>t roiebcrfehvenbcn

ber hiff anfäfftgcn {Jamilie ®Zaf D. §abcr banfbar ju Derjeirfjnen.

(Seit bent 33cjtehen be§ 3<erein8 mor berfelbe roiebcrholt in

ber Sage — in Oppcnau, Ulra unb ißeteräthot — bie Uebergabe

beS Don Ohrcr •^bnigl. Roheit ber grau ®ro^h^rjogin Suife

geftifteten fUbernen reblidhe liienftboten für 25jährige

treugeleijtete ®ienfte, foroie in ber hiepgfn gnbuftriefchule be§ unter

^öd|fi petfBnlidhen Seitung Derfagten S^riftd)en§ »SKit

®ott 2C.« an fiei§ige ©djütcrinnen alS ©efc^enf ju Dermittctn.

^raucnücrcin 0cftringen (2lmts Bnici^fal).

(®iniD. 2 766, 2«itg(. 200.)

gm gahre 1877, ben 6. September, fonftituirte firf) auf 5?er»

ontaffung beS ®rud)fater grauenDereinS in htepgcr ©emeinbe junäc^ft

ein OrtS’grauenDerein mit, bcm SanbeSDerein fonformen, Statuten.

5to^ Dielfodjer ^inbetniffe, meldje ber junge Serein Don SInfong

an unb htutc noch 5“ befömpfen hotte, h^^^oorg^ruf^n burd) 33or*

urtheife unb SRißDerfiänbniffe, fBrbertc bcnnoch berfelbe mit oder

Eingebung unb 9lufopferung bcr SBereinSgcnoffen feine fchöne ?luf=

gobe DorjugSiueife in bcr 9iid|tung ber Unterftühung 9?oth»

leibenber. 2lm 30. guni 1878 mürbe bet Slnfchlug beä ®erein§

an ben Sabifchcn SanbeSoerein befchloffen unb mit @rla§ bc§ 33or«

ftanbcg be§ Sobifchen grauenDeteinS Dom 18. guli 1878 berfelbe

als aufgenommen. @nbe Dorigen gahreS, mo eS fi^

um ben roitflichen gortbeftonb beS 3?etetneS ho«t>eIte, erhielt ber=

felbe einen neuen 2luff(hmung butch ^errn ^forrDerroefer Stang.

®erfel6e fchenfte bem SBereine gleich nach f'*”” ^ierherfunft ®nbe

fWoDcmber 1880 bie größte Slufmerffomfeit unb Dcrbanft bcr 55erein

bem nunmehrigen ®orftanbSmitgliebe $etrn ^farrDcrraefer Stang

eS, ba§ bie SKitglieberjahl Don 65 auf 200 geftiegen ift. ®et

SluSführung beS im ®ejember 1877 Don §errn 53anfbireftor
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33aroggio eigenä buidi eine ®enff(^rift motibirten 'ijjtoicfteä ber

©rric^tung cincS Sinbcrgartenä bürfte bei bem nunmehrigen

günftigcn 3tanbe be§ biefen 0ommer näher

getreten werben.

‘älä ^orfianbäinitglieber wirten bie f^rauen 9iegina iBaroggio,

^räfibentin, Slbalhert §u6er unb Üh- SräuJein

Tht«K S^enf unb 33ertha SEBoIf; oiS Seirdthe bie Herren

Sabrifant ®b. ®oroggio, 'ißfarroerwcfer ©tang, 0^orr unb

^auptlehrer ®denwatbcr (®ch'^'ftf“^rsf)-

3)er »graucnocrein Offenburg« ifl im ^ohte 1849 gegrünbet

auf 3(nregung beS SürgermeiflerS 31 ee unb feiner @htfto«, roelch’

te^tere bie erfte 5SorPeherin würbe.

Oie ©tatuten Dom 13. ejebruar 1849 begeichnen in §§ 1,

3 unb 4 als i'inberung Don 3{oth unb 3Irmuth,

Dorgugdweife bie llnterfiUgung bürftiger Dereheli^ter äBöchnerinnen,

unb gwar nie burch @c(b, fonbern burch ^teibung8|hi(fe, 9?ah*

runggmittel unb ©orge für SJerpftegung.

hierbei blieb eS biS gum 3ahre 1871, ba ein 23er[u(h, 9ioh*

fioffe bur^ Sinne Derarbeiten unb baS @rgeugni§ Derfoufen gu

taffen, batb wieber eingefteQt würbe.

SEBdhrenb ber i?rieg8jahre 1866 unb 1870; 71 ging bie

Ohätigfeit be§ S3erein§ in berjenigen befonberer ^Bereinigungen gur

üRilberung ber ÄriegSnoth auf.

©eit 1871 unterftü^t ber SBerein auch arme ^ranfe unb

Slttergfchwache unb übernahm furge 3stt auSh‘U^>ueife bie ^ufftcht

an ber weiblichen ^ubuflriefchule. ©eit 1876 Deranftaltet er

jährlich eine 3BeihnachtS«S3efcheerung an 200 biS 300 arme,

broDe Äinber SJotfSfchuIe. 35om 3ahre 1879 an ertheilt

^rauctiücrein ©ffcnbur^.

(®inw. 7 179, SDtitgt. 250.)
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bcf SBeretu on n)ciblid)e 3)ienftboten, wetdjc racnigftcnS 10 ^a^ie

in ^icfiger ©tobt bet einer ^eruj(f)aft tobedoä gebient ^oben,

©^rengaben, nnb jwar in Serbinbung mit ber Uebergabe ber Don

3l)rer Äönigl. J^o^cit ber ®ro§^erjoginÜuife geftiftetcn

freuje on §öd)fiberen ©eburtöfefte.

3[m 3o^re 1881 werben autt) erftmalä einige ou§ ber ©d)utc

entlaffcne 5DMbd)en auf Sofien beg S3ereinä bei juöerläfftgen i|Jer=

fonen im 9Zö^en, Siigeln, Äteibermad)en zc. mä^renb einiger

3JZonatc weiter auägebilbet.

3)er herein jablt gegenwärtig 250 ü)ZitgIieber, bie ÜJZonatg»

beitrage non 20 if5f. big 1 iDZ. ergeben jä^rli^ 1100— 1200 iDZ.,

bie befonbercn ©ammlungen für 3Bei^nad)ten brad)ten fcitf)er gegen

unb über 600 3JZ. ein, für augerorbcntlidje fjällc finb jur

1 000 2JZ. bei ber fläbtift^en ©parfaffe angelegt.

®er ÜBerein, welcher a(g ^rocigoercin bem 33obifd)en ^rauen-

nerein ange^brt, würbe unb wirb ocrwaltet öon einem SJorflanb,

befte^enb aug ber 33orflcl)erin, 7 grauen alg 2lugfd)u6 unb einem

©efretör bejw. SJeirat^. ©egcnwörtig belteiben biefe ©teilen bie

grauen ülZebijinalrat^ 23art^, 35orfte^erin, ©ccic^tgnotar ®ai)cr

SBittwe, ffluc^bänbter ®raun SBittwe, ®ireftor Utrid) SBittwe,

Stau ®. 9Zu§baum, grau ©^ett»®itlet, grau Oberamtmann

®aaber unb SBeinljänbter SBitb 6f|efrau, fowie SZec^tgonwalt

®urger alg ®eirat^.

^rauenocrein 0ftcrsbeim (2tmts 5d?ir»e§ingen).

(einw. 1906, gjZitgl. 34.)

2>iefer Serein würbe am 4. gebruat 1876 gegrünbet. ®en

tlnla§ ^ieju gab ein @rla§ @ro|^. iDZinifleriumg beg gnnern oom

5)ejembet 1875.

9Zad)bem ein ®orftanb gewählt war, würben bie ©tatuten

für ben Serein entworfen unb alg beffetben fejigefefet:
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I. 3Bei6(tc^e Slrbeiten; {Jörbcrung bcr ©Übung unb (SrwetbS«

fii^igfcit bc8 wetbU^cn (Seft^lcditS. II. .^inberpflege; für bie

©efunb^ett unb @r3ic^ung oon S'inbern. III. .^rQnffnpflege;

?lu§bi(bung oon ^raufenwärterinnen bei ÄriegSfätlen in ©erbinbung

mit bem ©obifc^en 2Ränncr--§iIf8Dcrein
;
©fiege oerujunbeter unb franfer

ÜÄilitarpcrfonen. IV. 2Öo^(t^ätigfeit; 3lrmenunter(lü|ung unb

^Ufeleiflung bei ärmen, mel^e in befonberer 9?ot^ finb.

im 3a^re feiner ©rünbung fonb ber ©erein ©clegen^eit^

eine fcgenSreic^e 5:bätigfeit entfalten ju fbnnen, inbem er mit ®e«

ne^migung ®rog^. ©ejirfäamtS ©t^roe^ingen eine .ffolleftc für bie

bamoligen SBafferbefc^äbigten in unferer 9?ä^e oeranftaltcte, roeld)e

ben ©etrag non 136 ©?. 80 ©f. erreichte.

3)ur^ ©efc^Iuß beS ^ieftgen ©emeinberatbS öom 26. ^anuot

1877 mürbe bem grauenocrein bie ?lufftd)t unb i?eitung ber weib^

lid)en 3lrbeit8fc^ule basier übertragen. DJat^bem bur^ bie ©e*

müf)ungcn bc§ ©orftanbeS ein SD?äb^cn non ^ier in bem

©JinterfurS 1877/78 i^re SluSbilbung a(8 ©rbeitSle^rerin in

.ffarläru^e erhalten ^atte, mürbe biefelbe an bet ^iefigen ©rbeit8=

fd)ulc angeflellt, in melc^er ©igenfe^aft fte ^eute not^ mit red)t

gutem ©rfolge t^ätig ift.

©eit Äonftituirung be8 ©erein8 mürben nic^t nur einjelne

Äranfe unb Slrme unterftü^t, fonbern oue^ ganje f^änrilien,

mel(f)e in 92ot^ gerätsen maren, unb arme ©3öd)nerinnen mit i^ren

Äinbcrn fanben burdj ©erobreic^ung oon ©fieifen, fonftigen SebenS*

mittein unb ©elbfpenben feiten8 be8 ©erein8 Srofl unb $itfe.

2lm 12. ©?cir} b. 3 . mürbe bem ©erein bie ©ermaltung unb

Leitung ber ^iefigen ^letnfinberfe^ule, mcld^e burc^ bie ©Sittme

?5rau ©lifabet^a ©iefet unter ber 2J?it^ilfe einiger anberer ©3o^I»

tl)dter im ^a^re 1876 gegrünbet unb feit^cr aurf) geleitet morben

mar, übertragen. — ®urc^ biefen Äft ift bem jjtauenoerein nie^t

allein bie ?fufgabe jugefaQen, bie Äleinfinberfe^ule ju führen unb

JU beauffi^tigen, fonbern e8 liegt i^m aud) bie ©flidjt ob, ba8

©ermögen biefer mo^It^ätigen Änfialt — be|tel)enb in einem neu

erbouten ©8o^n^ou8 mit geräumigem ^of unb 900 ©t. .Kapitalien
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in 6aar — ju ocmolten unb in unbefc^rönfter SEßeifc jum SOßo^te

ber Slnflolt ju öcrnjcnben.

®er ^icfige grauentierein jä^It gegenwärtig 34 ÜÄitglieber,

weld^e einen monatlichen Scitrog Don 20 in bie SSereinSfaffe

leiften. gm gohr 1880 betrugen bie ©innohmen beS 35ereinS

88 30?. 27 'ißf., mährenb fiel) bie 3lu8gaben an ®etb auf 43 30?.

32 38f. beliefen. ®a§ ®ercin§Dermögen Ijatte am ©chluffe beS

gohreS 1880 ben Setrag Don 445 30?. errei^t.

©egenwärtig finb folgenbc ol8 Sorjtanbämitglieber beS SereinS

gewühlt: ®ie grouen Sürgermeifier ©iefer (Sorfleherin), ©ufanna

Äeppert, 3D?argarctha ©iefer, ©life deppert, ^einrite l'ci^,

Shifippinf Äeppert, 30?arie deppert unb gräulcin üifette ©ci^;

als Seiräthe bie Herren SejirlSroth Subwig ©unbt unb ^paupt^

lehrer ÜDietri^ $urfi, t'ehtercr jugleich alS ©diriftführer.

^rauenpcrcin 0tter5n?eier (2lmt5

(©inw. 2 601, fD?itgl. 46.)

2lngeregt bur^ baS fchöne Sorbilb anberer Sereine unfereS

gemeinfamen SaterlonbeS unb Don ber erfolgreichen ber=

felben überjeugt, würbe, um biefen wohlthätigen gwed ju unter»

ftüften unb bem Sereine fortwährenb eine weitere Verbreitung ju

geben, Don mehreren grouen in OtterSweier unter gefälliger Sciliilfc

unb Unterflühung beS SlmtSDorflanbeS, $errn SB int her in 33ühl,

om 18. SD?ärj 1876 ber grauenDerein in OtterSweicr gegriinbet.

®erfelbe trot als einfacher g'fetgöetcin alSbalb bem Sabifd)en

grauenDerein bei unb nohm auch f» ‘oeit thunlich beffen ©tatuten

an. ®er monatliche Seitrag ber 90?itglicber beträgt 20 fßf. gm
Anfang jählte ber Verein 86 30?itglieber, fehr halb aber traten

auS Derf^iebenen ©riinben, namentlich aber wegen Slufhebung ber

bur^ ©ehweftem geleiteten ^leinlinberfchule, eine groge Slnjahl

i
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‘Kitgliebec auä, fo ba§ ber Joi'tbeftanb bc8 ®crcin8 joegen ^langet

an @elb in tJragc fom.

I)urc^ bic ®nabe 3^rec iibnigl. §of|eit ber Orog^eijogin

rourbe bem iüerein ein ®elbgefc^cnf bon 30 2)?. unb int Porigen

3al)rc abermals be§gleid)cn bon 25 jugeraiefen unb eä mürbe

baburc^ bem herein ermbglid)t, mteber feften ju faffen unb

baS begonnene SBert roeiter ju führen.

Durd) bie ^crlei^ung beä ftlber»oergolbeten S^renfreujeS an

ein ®ienflmäbd)en in ber ©emcinbe, burt^ Ueberfenbung oon 3

23üd)ern, betitelt »3Jüt @ott«, für bie roürbigften ^nbuftrie«

fc^ülerinnen als ©efc^enf 3l)rer Äbnigl. lpol)eit ber @ro§^erjogin,

burd) 23ei^ilfe unb gelbliche Unterftü|ung eineS eblen 2)?enf(^en=

freunbeS, bcS ^errn ^ofrot^S b. Jeon^art in $ub, foioie burd)

unauSgefe^te ü^ätigfeit beS Vereins gelang eS aümä^lig, bcnfelben

roicber ju ^eben unb bie ÜWitglieberja^l biS auf 46 — ben fe^igen

0tanb — 5u bringen.

^auptaufgobe beS 3JereinS ift 3unäc^ft, orme, alte, ^ilflofe

unb franfe freute, fomie äBaifenfinber, foroeit eS bie 2)?ittel erlauben,

JU unter ft ü|}en, fte ju befuc^en unb überall ba ju Reifen, roo

eS not^ t^ut, gleit^jeitig Sluffic^t in ber ^nbuftrieft^ule ju

führen.

35aS ©omite befte^t auS ben grauen ^nffJeftor

auf bem 9lfpid)^ofe, SOiofer, tJriebmonn, I^iergärtner,

tJafel unb Fräulein ©ngelmaier; Sorfle^erin beS tßereinS ift

feit feinem ^efteben frrau flRebijinalrat^ 3Ba(t^er in $ub.

^rauenüerein Pfor3l|cim.

(©inro. 24 037, 2Kitgl. 162.)

3fn einet trüben großer materieller 9?ot^ fo^en ftt^ im

3[o^te 1836 bifpfl* SWenfcbenftcunbe oeronloßt, eine Suppenonftolt

für 21rme ju erritßten unb jur regelmäßigen Unterfttt^ung t>on
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.|)ilf86ebürftigen einen j^rauenneretn ju grünben. ‘liie ®runb*

fä§e, melcfjc ber neue 3?erein bon Slnfong on befolgte, formulirtc

ber erfte Seirat^, Stabtpforrer Oottfdjalf ballier, in folgenbeit

Söorten: borf ft^ bic Slrntenpflege nid)t barouf befc^ränfen,

bie 9lrmen oor äugerer 9?ot^ ju beioaljren, fonbern gleic^jeitig

unb oorjugStocife l)at fie bie Slufgabe, ben Sebürftigen in feinem

meift gefunfenen ®itttid)fcit8gefii^le gu ^eben unb i^n an ein

geregeltes t^ätigeS i'eben ju gerobl^nen.« ^liegu bemerftc nad) bem

iRürftritte unb lobe beS genannten longjäbrigen erften 8ciratl)8

fein 9?ad)folger, JjiofonuS 2Bagner basier, ber öom 1861

bis 1874 bic 33ercinSgeft^äftc füljrte: »®ie obigen golbenen 2Bortc

beS Dcremigten ^errn ißfarrcr ®ottfd)alf, n)eld)e ber ^rauenoerein

bei feiner ®rünbung auf feinen ®d)ilb geft^ricben, follen unb

werben ber Scitftern au^ feiner ferneren J^ötigfeit fein. 3)ie

9Jäd)ftenlicbe mad)t eS nii^t bloS bem Seft^enben gur ^flie^t,

wo^lgut^un unb mitgut^cilen, fonbern ou^ bem Srmen, bie erften

Slnfprüd^e an feine H^ätigfeit unb ©nt^altfamfeit unb bann erft

fold)e an bie 9J?ilbt^ätigfcit Slnbercr gu fteUcn.«

S8om 1. 9J?ärg 1838 an liegen gebrurfte ÜterfjenfdjaftS*

berichte oor. ®er iöerein gä^lte bamalS 154 fDJitglieber; ben

Sorftanb bilbeten 24 ®amen; baS ?lmt ber erften 'ißräftbentin

befleibetc ffrau (Smilie So^nenberger. ®iefelbe blieb an ber

Spige bcS Vereins biS gum 3a^rc 1856; in i^re fWac^folgcrfc^oft

trat barouf iJrau Qeannette @üli(!^ ein bis gum 3[a^rc 1867 unb

ibr folgte bic jegige ^röfibentin, ^rau gannp 9?äbcr. 2)ie ^a^I

ber 33orftanbSbomcn würbe Dom ^ab« 1847 an auf 16 unb bann

im 3abrc 1853 auf 12 9)?itglieber rebugirt, ouf weldjcr §öbe

fie bis beute geblieben ift. ©eit 1874 bat baS 3lmt eineS Sei»

rotbS ©tobtpfarrer Älein übernommen. ®er monotlidbe ©eitrag

jebcS ©ereinSmitgliebS war urfprünglid) auf 12 ßreuger feft*

gefegt; bie ©eneralDcrfammlung Dom :3abrc 1864 erböbte benfelbcn

auf 15 .^reuger. 3" tJalse ©infübrung ber 9J?arfwäbrung

ift eine in baS ©cliebcn ber 3D?itglicber geftclltc Slbrunbung tbeilS

nach oben, tbeilS nad) unten eingetreten, ©efonbere ©oben pflegen
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bem SJeretnc jeroeitS on 3öei^ad)tcii unb jur Äonfirniotion in

©etb ober in ÄleibungSfiUcfcn ;^u5uf^e9 cn. Slucf) einige 25crmä(^tnif)e

ftnb i^m ju I^cil geworben, fo im 1878 burc^ ijrau 3[utie

Mittler im betrag oon 1 714 2)i. 29 'ißf. unb im 3“^re 1879

burd) $errn ®meinbcr im 93etrag bon 204 2R. 42 ^rü^er

würben nid)t feiten l'otterien jum öeften be§ SöeretnS, namentlich

inner^otf) ber 3J?ufcum8gcfcflfd)aft, bcronftaltet. fjo^re 1880

ift unä eine ougerorbentlidie ©inna^me burd) bie 3fu8ftellung eines

50ilbniffeS Seiner Äbnigl. ^o^eit beS ©ro^h'^rjogS geworben, weld)e

nad) ber 23eftimmung 3^rer Äönigl. ^o^eit berOroß^erjogin ju

©unften unfereS 25ereinS ftatt hatte. 9?ad) bem lebten fRed)cnfchaftS=

l>erid)te jdhlt ber 35ercin 162 SKitgliebcr; feine ©innohmc

belief fid) auf 2 456 ü)i. 96 ^f. unb feine SluSgabe auf 2 390 ÜÄ.

72 'Pf; außerbem befi^t er ein jinStragenbeS Kapital bon 1 631 ÜJ?.

®ie ^ au ptwirff amfeit beS i^ereineS ift bie Slrmenpflege

;

fic faßte immer franfe unb alte ^<erfonen unb berf^ämte ?lrme

borjugSweife in’S ?Iuge unb beftanb im 3)arreid)en bon ©aben in

'v'ebenSmitteln, ^leibungS« unb ®ettftüden unb in ®etb, wefentlidh

jur ®eftreitung ber ^auSmiethe. ®iS jum ^ahre 1860 hfrrfchtt

üud) bie Hebung, berbienftlofen "f^erfonen 2lrbeit jujuwenben. ®ic

2lu8gaben bcrjeid)uen Strid*, 9?äh*, Spinn«, 2Beb«, ®Iei^» unb

®aud)erlÖt)ne nnb bie (£innal)mcn«@rlbfc auS Soden unb l'einwanb.

J'er fRed)enfdiaftSberid)t oom ^a^re 1847 bis 1850 bemerft

5 . ®. h‘«fiiber: Qn biefer 9icd)nung8periobe würbe in natura

auSgegeben: 234 @Üen weiße l’einwanb ju $emben unb ®ett«

tüd)ern, 50 @Uen ibolfd) ju 'äettüberjeugen unb 259 @Ilen ^alb«

l'einwanb ju 9iod unb Mittel. I'ie beränberten ®erhdltniffe in

unferer ^nbuftrieftabt unb bie Sd)wicrigfeit beS abfa^eS nöthigten,

ihrer oon biefer SJrt ber ÖereinSthätigfeit abjuftehen. dagegen trot an

SteQe eine anbere in ber Errichtung einer j^ranfenwärterinnen«

Stotion. Eine fold)c beflonb erftmalS oon ben ^fahren 1862— 68

unb fobann, auf ©runb eines UebereinfommenS mit ber

Stabtgemeiube bom 24. 1873 fowie eineS Vertrags mit bem

®orftanb beS ®abifchcn SrouenbereinS bom 30. September 1873,
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lutcber oom 15. Slpril 1874 an. ®tefe 'ißiioat^'^flegcftotion

erfreut fiel) einet regen f»« ©eiten oermbglid)er

unb armer Äranfen unb ^atte im lebten 3^a^re bei 2 Äranfen»

njärtcrinnen, 415 SBerpflcgetagen unb 28 cinjetnen 9?ac^troad)en

eine ©inua^me oon 774 3JJ. 20 unb eine SluSgabc bon

710 9J?. 10 ^f. iBorüberge^enb, fotonge ein wirflic^cä 5öcbürfni§

toorlag, ^at fid) unfer 53erein fd)lie|li(^ aud) bei ber ®eaufftd)tigung

bc§ ^nbuftrieunterric^t? an ber SoIfSf^ute bet^eitigt.

3)urd) bie ^ulb 3t|rcr Äbnigl. 4>o^cit ber ©rog^erjogin mar

ber SJcreinäoorftanb mieber^ott mit ber ^o^en ®^re betraut worben,

im Spanien ^b^ftberfclben ©efc^enfe ju oert^eifen, unb jwar

6t)rcnfreujc für weiblit^e 3)ienftboten, wcldjc über 25 ^a^rc in

ein unb bcrfelbcn fjamilie treu gebient ^aben, big fe^t an 8 GDienft»

mäbc^cn auS ber ©tabt unb Umgegenb, unb baS 33üd}(ein »2)Ht

®ott«, an fleißige ^nbuftrief^üterinnen, jä^rlic^ in 8 ©femplaren,

jegt bereits jum brittenmale.

Unter bem 13. ®ejember 1878 würbe unfer herein in bic

3at)I ber ftimmbere^tigten Sabif^en grauen»

teteinS aufgenommen, ©ine 53crbinbung jwif^en bem ^ieftgen

iJrauciwerein unb ber ftäbtif^en Slrmenoerwaltung befielt infofern,

als ber Seirnt^ bcffelben ju aüen ©igungen ber ftäbtifc^en Slrmeiii

fommiffton eingetaben ift unb benfetben regelmäßig anwofint.

Obwot)! fid) in unferer ©tabt, 5um J^eil ftßon feit längeren

3a^ren, oerwanbte Gßereinc gebilbet ^aben, ^offen mir auf ein

ferneres gefegneteS SBirfen unfereS 33ereinS, melier, alS ber ältefte,

ouf eine bereits 45fä^rige S^ätigfeit jurüdbtiden fann.

2lrmcnt>erein Pfor5l]eim.

(©inm.
f. oorfte^enb, SDiitgl. 272.)

®cr Slrmenoerein würbe om 21. SD?ai 1863 gegrünbet. Ifjn

jener gfit würben oon ber ärmenfommiffton nur bie ortSbürgerlic^en
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5(rmcn untcrflü^t, unb mar bantaI8 bcr $au§6ettel burd) folt^c

5rrmen, bic bicr nid)t ^cimat^äbcre^tigt rtoren, ein jicm(id) häufiger.

2)n faßte Srau 3Iugitft Denntg, erfüllt öon Siebe ju ben tlrmcn,

ben ©ebanfen, einen 3Jerein gu grünbcn, ber ftc^ gut 3lufgabe

fteöcn foße, ber Sfrnten unb .ßranfen fid) fräftig angune^nien unb

auf tf)unlid)fte Sefeitigung be§ $au8bette(8 ^ingunjirfen. ®icfer

©cbanfe fanb in ^otge ber encrgif^en 33emüt)ungen ber genannten

Zante lebhaften 3Inf(ang in 0tabt unb in einer auf

21. Stiai 18G3 einberufenen ©cnerotberfamntlung mürbe ber herein

gcgrünbet unb bic uorgclegtcn ©tatuten genehmigt. 9?ath bicfen

Statuten nimmt ftch bcr Sßerein ber SIrmcn unb ^ranfcn

I)icfiger Stabt an unb unterflü^t au§nahm§meifc auch ^rme be§

5Bcgirt§. Zie Unterftühung roirb öerabreidjt in @etb, Seben§=

mittein, .^IcibnngSftüdcn unb SBrcnnniaterioT. Zic fDfittel merben

oufgebradjt burd) bic freiroifligen SBeiträge ber SWitglieber, burc^

©efchenfe unb burth @rlb§ öon 3lrbcitcn, meld)e ber herein an=

fertigen Ia§t. Zer ißercin roirb geleitet oon einer Slnga^I Zamen,

bcnen ein Seiratb gur Seite fteht. Zie in ber erften ©cncrol*

öcrfammlung geroähltcn Zamen entroidelten eine raftlofc Zhätigfeit

unb blieben eine fReihe oon fahren an bcr Spi^e beS 5Berein8,

nach unb nad) traten jüngere .ß'röfte an ihre SteUe, roel^e mit

berfclben Eingebung unb Siebe ber 3lrmen unb Äranfen fid) an>

nahmen. Zie gegenwärtig ben Sorftanb bilbenben Zamen finb

fchon feit 1871 in ihrem 3lnttc.

Sefonbere 33orfommniffe finb in unferem SJercinSIeben feine

gu oergcichnen. Zer herein wirft in aßer Stifle unb h“t «te bie

SIbftcht gehabt, feine Zhätigfeit gu crroeitern. 3“ ft mu§tc, bn

in ijolge bcr neuen Slrmengefehgebung bie SRittcI ni^t mehr fo

reid)lich floffen, feine Zhätigfeit befchränfen. @§ werben je^t

hauptfädjlid) •JJranfe unb Sllte untcrftüht, bie Zhätigfeit auf’S

Sanb mu§te gang eingefteßt werben. S^on oft ifi bem herein

bcr ©ebanfe nahe gelegt worben, ftch aufgulöfen unb bie gange

Sürforge für bie Firmen bem 2lrmenrath gu überloffen, aßein

bagu fonnten wir un8 nicht ocrftchen. SBcnn auch 31rmen«
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rat^ gffcttirf) »erpfn^tet ift, für oITe Slrmen ju forgcn, fo bleibt

borf) ber frcireinigen ?(rmenpflege nod) ein gro§e§ fjelb, unb gcrobe

bic fmb berufen, auf biefem ®ebiete mitjuarbeiten. ®er

S^eretn arbeitet be^^otb in aller 0tiöe weiter, wenn au^ mit

befd)ränftcn ^Kitteln, unb ift gtüdtid) in bem Semu^tfein, au^

eir 0d)erf(ein jur V’inberung ber 9]ot^ ber Firmen unb .^ranfen

beitragen ju bürfen.

9?i^t unermfif)nt foH bleiben, ba§ ber herein feit feiner

Girünbung jä()rli^ i?inbern unb @rwad)fenen eine 9!Beit)na(f)t8freube

bereitet unb an Dftern eine 3lnjat)l Äonfirmanben fteibet.

5118 ®eirat^ wirft feit langer ®efan @e^re 8 .

^rauenpcrcin PfuUenöorf.

(5inw. 2 484, ü)titgt. 80.)

!l)er ©ebanfe, bei @rrid)tung ber nibgtic^ft

öiel jur Hebung ber weiblid)en 9Irbeit beijutragen, oeranIa§te im

3a^re 1868 auc^ basier bic ©tünbung eine§ SraucnocrcinS,

wefd)cr fid) al8 93abifd)cn {Jraucnucrcin an»

geft^toffen ^at.

2Iu§er bem genannten 3™^^. ^örbetung bcr weib»

licken Arbeit in ben ^nbuftricfe^ulen, fc^tc fid) ber 2'ercin

fobonrt inSbefonbere bie Slrmenunterftütjung, foweit foldje neben

ben basier öorljanbenen reic^Iid)en ÜKitteln beS 0pita(fonb8 in

S3etrad)t fam, jum 3icf» ««b war feine 2(ufgobe in biefer ®ejie^ung

burd) ^»ilfelciftung bei öerfc^nmten Ärmen, bebürftigen SBö^nerinnen

u. bergt, toielfad) eine lo^nenbe, wenn fie auS ben angegebenen

©rünben ouc^ eine befc^ränfte war.

21(8 bemerfenSwert^e 23orgönge finb nur bie fd)on au8

anbern 'TJarftellungen befannten ©reigniffe be8 3a^re8 1870,71

ju erwähnen.

3m ^ofpitalgebäube bof)icr waren bomal8 30 betegbare

27
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®etttn flufgcflcdt iinb würben 35 50abener mit 1 031 i^crpflegungS^

logen untergebrodit.

T'oö in biefer 3cit rcid)Iidie ®c(egen^cit für bie ü^ätigfeit

ber (fronen beS Sereinä öor^onben «or, beborf mo^l feiner

weiteren ?lu8fn()rnng.

?n§ fowo^t um bie ©rünbung be§ Sßercinä im 3“^^^ 1868,

wie bnrd) i^re fpötere X^ötigfcit oerbiente {fronen finb befonberä

fjrou Sfugufte |>eitig, ^rnu 8ejirfä»!I^ierorjt ©tritt matt er,

^rou Cbcromtinann 3BintI)er ^eroorju^eben.

I'er Screin beftel)t jur 3fit ouä 80 'DJitgliebern, oon

weld)cn ein ü)?onQtSbeitrag oon 10 'ißf. pro 2)iitgtieb erhoben wirb.

^ie gewö^nlid)en (oufenben 2lu8gaben betrogen 10—50 ü)f.

per

?l(8 S^orftanbSmitglieber funftioniren jur 3^** grauen

Oberamtmnnn ©diaibte, ^röfibentin, Dr. 5Imbro8, ©teil»

oertreterin, «Kaufmann SDfogger, @erid)t8oodjie^cr SBIuft, ©c^Ioffcr

Warf, ©ejirfSar^t SRo^fned}!, 3Ipott)efer §uber, S8ejirfS=

!Il;ierarjt ©trittmatter unb gröutein ®^ren, gnbufirielelirerin.

,^raiienrci\'in pbilippsburg (lUmtf 3riidifal).

(@inw. 2 549, Witgl. 45.)
'

®er granenoerein in 'ißfiilippSburg oerbonft feine (Sntfte^ung i

bem ooronlendjtenben Söeifpiele beS unter bem ^roteftorote g^rer
|

,<?bnigl. ^o^eit ber ©roß^erjogin liuife gegrünbeten !8obifd)en
;

granenoereinS ber fRefibeniftobt ^arl8ru^e jur 3cit beS itolienifd)en I

J^riege8 im ga^re 1859.

J)erfelbe organifirte fid) om 15. guni be8 genannten ga^reS

auf ©lunb ber unterm 6. guni oerbffenttiditen ©tatuten be8
|

i?arI8rn^er 6omite’8. X)ie ©attin be8 bomaligen 9Imt8corflanbe8, '

grau C>beramtmann ?fugufte |)übfd), geb. ^)oI^, bilbete mit fet^8

onberen grauen ber 9Imt8ftobt bo8 örttid)e (Somite unb beehrte mit

ber gü^rung ber i'ereiu8gefd)äfte benjenigen Wann, wel(^er ben= '

fetben bi8 auf ben heutigen log nod) oorfte^t.

i
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Jer auf biefc SIBctfe erftanbene SSerein am SfmtSfifee öeton=

la§fc alSSalb btc ©riinbung üon jtnbif DrtSocrcinen tm ©ejirle

unb fcitctc bic gcmeinfamen Stngclcgen^eitcn betfelben na^ äftaggabe

bcr Sa^ungcn. 3“^ Sbrbcrung beS burc^ ben § 1 öorgejett^neten

3roc(fe§ (Unterfiü^ung bet in Solge be8 ÄrlcgS in 9?ot^

©erot^encn, fowie 53orforgc für ücrteunbete unb erfranfte

URili.tätfJcrfonen) fammctte et Sebürfniffe für bie bpet»

rcie^ifdjcn Äricget, fo ba§ f^on tm l-aufe bc§ 2KonatS ^ult

1 j5o§, 1 ,f?ifte unb 1 fßacfet 3Böfd)e unb ißerbanbjcug nebjl

200 ©ulben in Saar burt^ Sermittelung be§ ©omite’S in ^atlStu^e

nad) 3nn3brudf abgefenbct werben lonntcn. Üiic fRedjnungSoblage

ging nat^ § 22 bcr Statuten öon ben OrtSocreinen an ben ^ieflgen

Slmt§Dcrcin unb non biefcm an ben ÄrciSöercin in SKann^eim

»or fid).-

92a^ Sefeitigung ber Kriegsgefahr IbSte fuh bet 3tmtSoerbanb

ouf; ber Serein bagegen blieb aI8 OrtSnerein fortbeftehen.

jDerfelbe manbtc nunmehr nad) STnleitung beS ©rlaffeS beS SanbeS«

comite’8 'öom 24. 1859 feine Jh^tiglcit Dorjugämeifc ber

Kranfenpflege, fomie ber Sinberung brtli^er 9?othftäube ju.

5« bem 3fitraum oon 1859 bis 1866 mürben hierauf naheju

1000 fl. ocrwenbet.

®er SBieberauSbruth beS Krieges im 3ahre 1866 gab

ben hieftgen Sercin theilmeife feiner urfprünglichen Seftimmung jutüd.

®aS ®rgcbni§ ber burd) benfelben oorgenommenen Sammlungen

würbe in 3 fjäffern unb 3 Kiften mit 267 ^emben, 168 ?lrm»

binben, Dietem Setbanbjeug nebfi 42 fl. ®elb für bic SunbeStruppen

unb 24 ©ulben für bie befdjäbigten Obenmätber abgefanbt. grau

Oberamtsrichter Souline ^immclSpa^ ftanb um bicfe 3eit on

ber Spi^e beS SereinScomite’S.

Sou 1867 bis 1870 gelangten über 300 ©ulben für örtliche

Slrmenjwcde jur Serwcnbung. 6S fam bann ber le|te glorreiche

Krieg Dom gfohr 1870, welcher auch ^em hiepgen Serein einen

feht ehrenöollen Sofien onwieS. ©leich beim Scginne beffelben,

bjhU). beim Sorrüden ber beutfchen Iruppen burch ^*e baperifd)e
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Sl^etnpfalj mürbe burc^ ben ßommanbanten be§ elften ?Irmeecorp§,

®eneroI o. 5Bofe, in bem neuen ®d)nI^Qufp babicr ein gdblajoret^

für etma 100 ^bpfe etoblirt. ®ie in ejolge ber §i(je

unb ber 5D?Qrft^flrapajcn fronf geroorbenen unb ^ier^er beorberten

fDiannfdfaften erreidjte ober botb eine fold^e ^)b^e, ba^ roeber bie

Qrjtiicfien Äröfte, nodi bie fRequifiten be§ gefblajaretf)§ ju beren

‘f^flege unb STufno^me ^inrcic^ten. @8 mürbe ba^er eiligft ein

meitcreS Vofal bergfridltet unb bie bo^in oerbrod)te 9lnjo^t Krieger

flu8 fDJitteln ber ®emeinbe nnb be8 SereinS oerpflegt. ®ie Obfidjt

borüber führte ber SJereinSbeirot^, meinem mit @r(ag beS ®entroI=

comite’S oom 2. 3fugnft 1870 bie meige ®inbe mit rot^em .Kreuj

oertie^en mürbe. 5Rad)bem ber Äronfenfionb ein normaler gemorben,

ging ba§ fragtict)e fWebenfpital gmar ein; allein bie S^ötigfeit be8

4<erein8 fepte fitf) fort, als ba§ gelblojaret^ basier aufgehoben unb

ber IReft beS ÄranfenftanbeS mit 8 SRann ber ©emeinbe übermiefen

mürbe. @8 befonben ftd) borunter jmei UpphuSfranfe, bie na^

mehrmb(hentlicf)en l'eiben ftorben unb, mit allen beftattet, auf

bem biefigen griebhofe rufjen.

gm Suguft unb September 1870 fanbte ber herein 2 Giften

?eibmäfd)e unb 1 ga§ Serbanbjeug an baS ©entralcomite nach

Karlsruhe ab unb Iie§ im Jluftrage beffclben 3 3)uhcnb gioncD*

hemben unb 304 ißaar moKene Soden unfertigen, gerner mirften

bie ©omite» unb S?erein8mitglieber perfbnlid) on ber ^erftellung

oon l'eibbinben, gioneHhentben unb Soden für nahep 100 Äom>

bottonten au8 ber ©emeinbe ^hüipP^i’wrg *nii; bie jurüdgebliebenen

gamilienongehbrigen berfelben aber erhielten über 200 ©ulben auS

ber 3?ereinSfoffe jur Unterfiühung.

®ie 3aht unferer SKitglieber betrug um biefe 3eit 75, bie

beS ©omite’S 5. ®ie Sorfihenbe, grau £)beramt8rid)ter §immel8=

pach, mar fchon oor SluSbruch beS .fi’riegeS onlöfelich beS lEobeS

ihrc8 ©emahtS oon hi« meggejogen. gm folgenben gohre (1871)

übernahm grau STmalie 333 oll ben S3orfi5 unb führt folgen bis

ouf biefe Stunbe.

jDer burch bie 9lh*i"übcrf(hmemmungen ber gahre 1872
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big 1877 in ^iefiget ©egenb ^erootgerufene 'JJot^ftanb erbffnete

unferen grauen mieber ein gro§eg brttid)er SBo^It^ätigfeit.

(Sg mürben in biefer '^etiobe 650 3)f. für Unlerftü^ungen oerouggobt.

33ei aßen unfer ®ro§^erjogl. $aug unb bie Äaifetl. {Jomilie

betreffenben freubigen unb ernften (Sreigniffen f)at unfer Sßerein

fietg ben f)erjlic^ften Slnt^eil genommen unb er beroa^rt olg ein benf=

»ürbigeg ^tatt ber ©rinncrung ein ^ulbooQeg Telegramm 3^rcr

Äönigl. ^o^eit ber grau ©rogfierjogin ouf eine Äunbgebung

ber greube über bie munberbare (Srrettung g^rer ßbnigl. ^o^eit

unb 0r. iKojePät beg Äaiferg oug bem 2lttentQte oom 2)?oi 1878.

Unter bem fRüdgange beg SBo^Iftanbeg ber (Semeinbe ^t)ili^)pg*

bürg feit Sluf^ebung beg Sejirfgamteg unb Slmtggeric^tg bafelbft,

fomie in gotge ber ftetg roieberfe^renben, fc^äblirfien ^oc^maffer

iuu§te begreiftie^ermeife ouc^ bie J^ätigfeit beg grauenüereing leiben.

3)ie äRitglieberjo^l oerminberte fid) auf 45 unb an ©citrögen ju

örtlichen Unterfiügungen fonnten öon 1877 big 1881 nur etroa

280 2R. gefammelt roerben. 3“*^ S3efriebigung ber ja^Ireic^ ein«

laufenben ©efuc^e fa^ man fic^ genbt^igt, bie bei ber tjiefigen 0^>ar=

laffe angelegten fleincn ®rfparniffe aujugreifen.

gn ben lebten ga^ren ^at ber Serein neben ber 8ofaI*9lrmen»

)}flege auc^ femeilg an ber äBei^na^tg^^efe^eerung ber ^teinfinber'

JBema^ranftalt Ü^eil genommen, meiere ber Seirat^ leitete.

Sluger ber obengenannten Sorft^enben bilben gegenwärtig bie

grauen Seopolbina $agen, Slifabet^ ßRurmann unb @oa Sletg

bag (Somite. !Z)ag 9mt beg Seirat^eg bclleibet feit ber ©rünbung

beg 3?ereing ^err Sürgermeifter fRojjp.

®er herein mirb fortfa^ren, au(^ bet oerminberten Äroften

unb SWitteln, feine ft^öne Aufgabe mit aßet Eingebung ju erfüßen.

»®ott mit ung|c
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^rauenrercin Ha^olf5cU (2lmt5 Konftan5).

(Gimr, 2 055, 2)Zitgl. 285.)

Xer Srauenoercin Slabolfjell rourbc im Ja^rc 1865 gegriinbrt

unb ^at bfn Äranfe jrbcr Äonftffion baburd) ju unter*

fiügcn, ba§ t^nen bie bann^erjigen £d)n)e|icrn unentgcltfidje

Äranfcnbtcnfle Icifien. 1)te SKitgliebcr jaulen monatliche Beiträge

oon 20 bis 1 0J{.

3m 3<i^rc 1880 mar bie 3D?itglicberjahI 285, bie (Sinnahmen

betrugen 1 065 2J?., bie ÄuSgaben 933 iW. J^ie 3rau bcS 3lt»

burgermciperS Iirefcher, XhercRa, gcb. Sdiroarj, unb bie Äaffterin,

3rau Siathäbiencr 5Riefter, ftth 2?erein oicle 3?er»

bienfte erroorben. ®ie ®efthäftSführung beS 2?ereinS ift jur

$errn (iaplon 3nebri^ SBerber übertragen.

3tn i^orfianbe finb ou§er ihm: 3rau ältbürgermeifler ®rei eher,

5rau 9? Qth 3Be i § ,
3rau 9tüth§biener 91 i e ft er ,

3rau Sattler 9? o p p e I,

3rou 9Reftaurateur Sauer, ^räulein (Smilie ^faff unb ^röulein

Sophie Jiietrich-

^raucnücrcin Kappenau (2lmts Sinsheim).

((Sinro. 1 449, üJJitgt. 86.)

3)er f^auenberein in 9{appenau nurbe pon ben auf (Sinlabung

ber Herren Pfarrer o. SangSborf unb 9lpothefer 9?ieberheifer

erfd)ienenen 50 grauen unb gungfraucn am 8. Oftober 1876

gegrünbet unb gut Seforgung ber ©efihöfte ein ©omite oon jieben

SJJitgliebern unb gwei Seiräthen geroöhlt, melcheS feine Thättflffit

unter bem Sorft^ bet gtou SRelonie o. oIS ^räfibentin,

am 30. Oftober begonnen h“t-

3®ecfe beS SereinS finb:

1. gbtbetung beS Unterrichts in meiblichen2[rbeittn.

®ie h‘« bePehenbe 9D?öb(hen • ärbeitSfchule, welche oon
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95 bi§ lOU 2)Jäbd)en 6c|ud)t >x)irb, rourbc einer gvünbUd)en Um»

geftaltung unterroorfen, ber Unterridjt burd) bie ^rafibentin

unb eine met^obifd) gebilbete i'e^rerin eingerid)tet unb unter ber

unauägefe^ten Oberleitung ber Srau ^rafibentin bie äufeerft fac^»

gemä§ anerfannte i?c^rmet^obe burc^gefü^rt. J)ie Somiteniitgtieber

befuc^en regclniäßig, in ber unter fid) fepgefetjten ^Reihenfolge ab»

n)ed)felnb, bie 0d)ule, um ben Uuterrid)t ju überroachen unb bie

Lehrerin ju unterftü(}en.

Sefonberä beroährte ftd), ba§ burth baS (Somitc gleid)e§ 3)Iaterial

unb gleite @eräthfd)Qften in größerer O-unntitöt angefthafft unb

an bie ©chülerinnen abgegeben, pon ben 33emittelten bie berechneten

Sluälagen erhoben, für bie Unbemittelten aber non ber 33erein8»

faffe übernommen mürben, ©nblich forgte ber 33erein aud) bofür,

baß noch ^ilfSlehrerin angefteüt mürbe, inbem er gemeinfehaft»

lid) mit ber ©emeinbe bie Soften trögt.

2. ßinberfjftege. @ine ^Jinb er fch ule, melche fchon früher

beftanben hotte, aber feit mehreren :^ahren eingegangen mar, mürbe

mieber neu errietet. ®urd) §ilfe be§ 3?orftanbe§ in i?arlSruhe mürbe

für eine tüd)tigeSehrcringeforgt unb bie ganje Leitung unb Slufficht nom

S3erein übernommen. "IDaS ©omite mürbe um jmei SRitgliebcr nermehrt,

um auch ^icr, mie bei ber 3lrbeit8fchule, in regelmäßiger Slbroe^Slung

bie Slufficht übernehmen ju fönnen. ®urch Stnführnng non Öfter»

unb mürbe ba8 ^ntereffe für biefe 2lnfialt gemeeft

unb bie Söetheiligung bei biefen (leinen fjeften mürbe eine fo erfreu»

liehe, baß bie baju eingegangenen freimiUtgen Beiträge an ©elb

unb iRaturalien noüflönbig jur ®edung ber babei gehabten ?lu8=

lagen auSreichten, mobei bie Unterflühung burch ben OrtSgeiftlichen

befonberS anerfannt merben muß. 3)er iJortbeftanb biefer änftalt

fchrtnt nun gefiebert, menn auch Cipfer, meld)e ber hierein bringen

muß, bei feinen ganj geringen ÜRitteln, nid)t unbebeutenb fmb.

®ie 3lnjahl ber Äinber, melchc bie Slnftalt befuchen, mechfelt jmifchen

90 bis 100.

3. ?lrmenpf lege. 6ine Slnjahl ber mohlhobenberen 2RitgIieber

beS Vereins nerfiänbigte fich bahin, baß fie namentlich in ber gefd)äft8»
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lofen 3«'t SBintcr unb inSbcfonbcie bei oorfonimenben Äronf^eitS*

fällen Speifen uncntgeltlid) berabretdjen. Die in ber Sieget beim

®eifltid)en ober and) einem anbern ©omitemitgtieb Stngcmelbcten unb

für bebürftig ©rtannten ermatten biefe Unterftüfeung fo longe fotc^e

für not^roenbig erneutet loirb. 3luf biefe SQäeife wirb burc^ gonj

geringe Opfer ÜBefentlic^ed geteifiet unb bie SBo^It^at rcc^t banibar

onerfannt.

2Iu§erbem werben noc^ arme Äinber bei i^rer Konfirmation,

wenn nod) etwad ju i^rer Sludrüflung fc^tt, bamit oerfe^en, häufig

i|l biefed ein neneS ®efangbut^ :c.

Die 3®^^ SJlitgtieber, welche ftc^ im Qa^r 1877 auf

125 belief, ift atlmä^tig auf 86 ^erabgegangen, bie ©inna^me

betrug im ^a^rc 1880 198 SJl. 50 ‘ißf., bie Sludgobe 57 2)1.

85 ^fjf., ein fteined Kapitatoermögen bon 400 2)1. ifi in SBabifc^en

@ifenba^n=ObIigationen angelegt.

Daä Somite bed Srauenoeteind befte^t betmalen aud ben

grauen ö. 6-firidmar, 'iPräfibentin, o. Songdborf, ®icepräfibentin,

9lot^, gngenicurd'SQSittWe, 2leid)arbt, S^nöatin, Kacket, Söürget»

nieifler, Senget, ®aftwirtf), Slieber^eifer, 3Ipot^e!er, gri§,

Sdtfer, unb Iperotb, Stccifor; Seirät^e finb bie Herren o. l'angd*

borf, granif, Stifatmann.

^rauenpcrcin

(®inw. 12 356, 2)litgt. 179.)

Der grauenberein in Slaflatt bctbonft feine Sntfle^ung ben

eifrigen Semü^ungen ber grau Sllafor Sldbtanb genannt bon

Sorbed, wet^e im Serein mit ^etrn @)e^eimen Slegierungdrat^

bon ©tod^orn unb bem Koffiet ^errn Sbete im ga^re 1845

benfetben tn’d fieben tief. Derfetbe beftanb atd felbftänbiger Setein

fort, bid et im ga^re 1871 bem Setbanb bed Sabifc^en gtouen»

bereind beigetreten ift.

(Sine bom Sorftanb ber ©emeinbe Sloftatt in ben fiongre|»
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ja^rcit 1796—99 oorgenonimene ©clbfommfung erbrachte beti

©runbftocf für bie @rrid)tiing einer ©tritt* unb ©pinnfcfjule,

njcltf)er am ^unbertjabrigen ©eburtStoge bc§ (Srogberjogä

Äort {jriebri^ ber 9?amc »5?ar(»()friebrid)»©tiftung« bei*

gelegt mürbe unb mcitbc, nad)bein ber Unterricht im ©pinnen ben

^eitöerbältniffcn nicht mehr cntfprcchcnb fehien, in eine 9?äbfchule

umgeänbert würbe, bie unter ber fpejieden öeauffidjtiguiig bc8

eJrouenöereinS ftaub. SlUein auch gi"9 1873 wieber ein,

weil bie ©tabt bie SDtittel tbeilweife anberS ücrwonbte, unb würbe

feitber ba§ Jebrgelb für Unterweifung üon armen fKobehen auä ben

^onbSrcDcnüen befiritten.

3n ben ^^abrgängen 1860 70 bcfd)räntte fi^ ber herein

auf Unterftühungen für Ülrmc unb Äranfe. gür bie .tJranfcn*

pflege i)l feit bem ^abre 1869 unb burd) ba8 eble 2?eftrcben

ber nerftorbenen SPanquicr 33?eper’fd)en ^aniilie eine ©tation

errichtet worben, bei weldjer tier 97ieberbronnrr ©chweftern in

ouSgejei^neter, allgemein anerfannter SEßeife tbätig ftnb unb fid)

jur 9lufgabe machen, bie Firmen unferer ©tabt unentgeltli^ ju

nerpflcgcn, für wel^e SDtübewaltung fie burd) bie bifftg® ©tobtfaffe

unb fonftige freiwillige Seitrdge einen @elbjufthu§ jur SBeflrcitung

ihrer Jebengbebürfniffe erbalten.

SBäbrenb beS beutfeh = franjbrtfd)en Äriegeä 1870/71 war

^auptgweef beS SßereinS unter ber ÜJiitwirtung beS bamalS in’ä

lieben getretenen 2)7änner*^ilfgDerein8 bie Unterftüftung unb 25 or-

forge für Krieger unb 23erwunbete, unb gab eg an biefigeni

5|}la^e ©elegenbcit, eine auggebebntc Xb^tigfeit ju entfalten,

{Jür bie Siclonoategjentcn in ben b‘*r*gf” l'ajaretben würben

burth bag ©entralcomite eine Slnjabl Unterbaltunggfchriften ju*

gefchidt, beten fRüdtfenbung fpäter wiebet etfolgte, unb nahm unfet

25etein wiebetbolt 25etanlaffung, burd) Xelegirte, bie

Sebcngmittel, 29etleibung unb Sßerbanbjeug, im ©inoerfiänbnig mit

ben betreffenben SKilitdrbebbrben, ju beforgen.

3m 3abre 1876 oerloren mir burch ben Xob ben feit nabegu

30 3oh'^f” unermübti^ tbdtigen 29eitatb unb ßaffier ^etrn Slbele,
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ber mit bec größten ij3iinttlicf)teit biefe lange 9iet^e oon

uneigennii^ig feinem älmte üorgeftanben , unb mürbe berfetbc burc^

^errn Kaufmann ^irtler erfe^t.

Um baS 3“^*^ 1875 trat eine neue Slufgabe an bcn hierein

fieran in ber 23eauff ic^tigung ber in gamilien oerpflegten

unei)eli^en Äinber. l'eibcr crjielten mir bamalS no^ nid)t bo3

not^menbige (Sntgegenfommen unb mußten fid) unfere 5öeobad)tungcn

auf roenige bcfonbere fjatle befc^ränfen. @rft im Dorigen ^a^re

mürbe biefer iJrage mieber geeignete Seac^tung ge)d)entt unb mirb

eä nun unfere 2(nfgabe bteiben, auc^ für biefe armen ®efcf)bpfe

Sorge ju tragen.

3n biefe 1876 faßt bie ©rünbung eineg neuen fo«

genannten ;5rouen=Unterftü|ung§oerein§, ber fic^ ebenfaflg

jur Slufgabe fleßte, orme Äranfe unb SD3öd)nerinnen ju unterftü^en.

5ni 3a^re 1878 mürbe bie Srage megcn Seifc^nteljung

biefeS neu gegrünbeten mit bem früher beftanbenen fjrouennerein

aufgenommen unb burd) bie S3eftrebungen ber beiben bamaligen

'fJräfibentinnen Sfceßcnj fjrau (Scneratin oon öarbi) unb fjrau

Stabtbireftor fRi^arb jum geführt, moburd) einem löngft

gefüllten Sebürfniß, bie Jfieilno^me ber TOilitärbeoö fterung

on bei- J^ätigfeit bc8 f^rauenoereing ^erbeijufü^ren, entfprot^en

mürbe. Sei biefer Serantaffung mürbe bie Stabt in fünf 3)iftrifte

get^eitt unb jur Unterftü^ung bebürftiger 2RUitärfamiIien eine

befonbere Slbt^eitung gebilbet.

@inem fiaufig fid) barbietenben Sebürfnife mürbe baburt^

roirffam begegnet, ba§ im (Ja^re 1877 burt^ bag marmc 3fntereffe

ber bamaligen Stdfibentin, Stabtbireftor fRie^arb, ein J)epot

an Äleibunggftüden, 33Sei§geug unb Serbanbjeug errichtet

mürbe, melc^eg mit Sebürfniffen für Äranfe, Äinber unb

SBcc^nerinnen feitbem aufrecht erfialten mirb. ®rgän5ung

ber abgetjenben Sorröt^e mürbe oon ^ieftgen grauen unb SRdbc^cn

in abmec^felnben 3™'ft^f”idumen mö^renb bcn SBintermonaten

freimißig gearbeitet.

3nt ?aufe bc8 oergangenen errcie^ten mir bie ©rfüßung
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beä fd)on längP gehegten SBunfc^eä, bie SJZitbcauffic^tigung

über bcn Untetricf)t in ben metbüc^en ^anbarbeiten an

ben ftäbtifc^cn ÜJiäbd)cnfd)uIen t^eiten ju bürfen, unb wirb biefer

neue 3*o®>3 unferer S^ätigfeit geiüt§ junt !J?u^en unb jur ^brberung

genannten Unterri(^tgcbiete8 führen. 9ia(^ erfolgter Genehmigung

burd) ben @ro§f). •ßrei8»3d)utrath rcurbe bie ?tufficf)t oon Sr^u

Dr. Öfter unb grau fRedhnungSrath i’eijt für ba§ Schuljahr

1881/82 unter ©inhoftung ber feflgefe(jten Statuten übernommen.

3)a8 ©omitc befteht ftatutengemäß au§ ber ^rdfibentin,

©fceflenj Srau Generalen oon Sarbij, ber SJicepräjibentin, f^rau

Kaufmann mcltht JugWeh i^erfauf ber burth bie

Slrmen verfertigten Arbeiten übernommen hat, unb folgenben ©omite^

bamen, bie in ben verfchiebenen ihnen jugemiefenen Gebieten thätig

finb, nämlich grauen 'iprioatier 33eljer, ®ierich,

Oberamtsrichter garenfehon, fJlechnungSrath ^cift, SOiajor ?eo,

Privatier SW ü II er unb gräulein fRheinboIbt, welch Untere

©omitebame ftch feit 25 fahren unetmüblich bem herein geroibmet.

®ie Pfaffe nebft Schriftführung beforgt S3ürgcvmeifter ^irtler.

3)ie SWitglieberjahl beträgt jeht 179 mit einer ©innahme

von runb 780 SW., roährenb fie in früheren fahren jmifchen 35

unb 70 SWitgliebern bifferirte.

®er jeftige ©rIbS für verfaufte SEßaaren beiduft fich ungefähr

auf 740 SW. unb mürben unS ferner burch baS frcunbliche ©ntgegen*

tommen Vereine in ben lebten fahren 200 bis 400 SW. pro

3ahr jugeroiefen.

®ie SluSgaben für 2lrbeitSlöhne, Slntauf oon SWotcrial, Unter*

fiühung ®ebürftiger burch ScbenSmittel, SBein :c. unb für 33eitrdge an

bie Äranfenf^roeflern belaufen ftch burchfchnittlich jährlich auf 170030?.

(^rauenuerein Heilten (2Imts Sinsl^eim).

(©inm. 1 117, SWitgl. 52.)

®urch boS Gro|h- ®ejirfSamt SinSheim würbe 1876 bie

Grünbung eineS ^rauenvereinS im angeregt, ^ie
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DJitglicber, 32 an bcr entrid)teten einen ffeinen inonatiic^en

Beitrag. Stußer biefen Beiträgen ^otte ber Seretn in i'einem

jroeiiii^rigen Sßeflanb nichts geleiftct. 31(8 burt^ bie ^ulb bcr

^o^cn 'ißrotettorin bc8 iöercinS eine ^iefige aWagb für 25fä^rige

treue Sicnfle bie 3Iu3jeic^nung be§ filbernen Äreujc8 erhielt,

rourbc an bem ©ebuitStag 3^rcr 5?bnig(. §o^eit ber grau ®ro§=>

^erjogin 1879 ber 35erein neu conftituirt. ©ingefü^rt unb

empfo^fen würbe berfe(6e in unfercr ©cnieinbe a(8 ein frift^er

3wcig am S3aume bcr inneren SDliffion, beffen SEBurjetn in bem

c^riftlic^en ©(auben ru^en, ber in ber IHcbc t^ätig ift. 7 grauen

bilbcn ben Sßorftanb. 2)er Ort8geiftIid)e unb Sürgermeiftcr finb

bie Seirat()e. ®et ißerein fammett bei feinen 52 9)Jitg(iebern

Beiträge oon minbeftenS 10 ißf. monatlich. 3lrme 2ß Dienerinnen

unb arme Äranfe werben unterfiü^t mit ®e(b unb ®orrciceung

Bon Suppe unb gleifrf). ®ie 33or|ianb8frauen befuieen bie

gnbuftriefceule unb liefern für bie armen iJinber SBofle ju

Strümpfen. SWe^rcre ilinber, bie auf bffentlicee Äofien in

Eßftege gegeben finb, würben Bon bem herein in Stuffii^t

genommen. Urfprüngli^ ftrebte ber 3Jerein bie ©ewinnung einer

©enieinbc=.ßranfenpf(egcrin an. 3([Iein BergebenS. Sagegen gelang

e8, eine Äleinfinberfdjulc in’8 l'eben ju rufen. 3lm

20. September 1880 würbe bie Schule mit einer einfachen geier

in ©egenwart be8 j^irc^engemeinbe-fRat^8 unb be8 ©emeinberat^S

erbffnet. Sic Üe^rerin ift bei ©uftaB SBerncr in SReutlingen au8*

gebilbet. Sie S^ule gebeizt, etwa 60 Äinber befne^en fie reget»

ntägig. 3™“ fi^bne gefte, Sei^inac^tcn in ber i?irc^e unb Öfter»

feier tni großen Pfarrgarten hinter ber Äirti^e unter tebfiafter

öet^eiligung ber ©emcinbe, gewannen ber Schute niete greunbe.

Sd)on ift Biet ©utc8 burc^ ben hierein an ©ro| unb Ätein

gcfi^el^en; wir ^offen ju ©ott, ba§ für bie 3“fwnft immer me^r

Segen au8 biefem Sßereine unferer ©emeinbe crwai^fen möge,

©eteitet wirb ber SBercin burd^ grau Pfarrer Strauß unb bie

grauen SSrenneifen, ^ege, $eiß, fRubi, SRupp unb U^ter;

S3eirät^e Pfarrer Strauß unb Pürgermciftcr Slubi.
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^rauenrercin 2^endjcn (3lmts Jldicrn).

(Sinn). 2 271, ÜJUtgf. 78.)

I)ie ©ntpc^ung bc§ 5Sercin§ batirt Doiii 3a{)re 1865. Jic

5BerontofTung roar bouptfädjiid) bic ju jener 3cit nid)t 9«t bcftellte

Äranfenpflege im boftgen ©emeinbe^ojpitai, roeBroegen einige

grauen unb Jungfrauen basier fid) entfe^toffen f)aben, im ißerein

bie Jnitiaticc gu ergreifen, um eine ^Jerbefferung in biefer 31rt

bem ^aufe ju nerfc^affen unb bamit oielleic^t aud) für bie

fBebürftigen im Orte felbft ^ilfe ju uerbinben. 2Bir fitd)ten

Dorerft groei iJJerfonen in ber ©emcinbe, toeldje geeignet unb bereit

wären, ftd) nac^ Sorft^rift bem Äranfcnbienfte gu mibmen, mag

un§ aut^ mit §ilfe bc8 GentrafoorftanbeS be8 grauenoerein^

gelungen ift. SRod) in bcmfelben Ja^r nmrbcn beibc in bem

Unterrid)t8fur8 im 2lIIgemcincn Äranten^aufe gu SD?annl)eim auf*

genommen; biefelben übten bann 6i§ gum Ja^r 1880 i^re ißflid)t

^ier abroec^felnb.

Jm Ja^r 1868 übernafjm ber ißerein bic Sluffic^t in ber

Jnbuftricfd)ule, bemirtte, ba§ eine l'e^rerin met^obifc^ unter»

rid)tet rourbe, toelc^e nun feit 1878 ben Unterricht ertheift.

äßdhrenb beS ^riegeö bon 1870,71 entroicfelte ber S>etcin

unter i'eitung ber grau Slpotheler ©d)U)ab eine fe^r rege !It)dtigteil,

fertigte biete Scrbanbftücfc unb ließ reid)üche ©enbungen abgeljen.

Jm Uebrigen befaßte fuh ber 45erein mit ber 21 r men*

fürforge unb h“tte fid) in biefer feiner gvogen

Ueberfd)n)cmmung, bon tbcld)er bie ©emeinbe um Sfeujahr 1880

beim ©iäabgange hcimgefud)t mürbe, einer veid)en 23eifteuer unferer

erhobenen ißroteftorin gu erfreuen.

3)ie ©innahnien beä 23erein§ belaufen fich jährtid) auf etmaS

über 200 2)2., bie 2lu8gaben naf)egu eben fo hoch, fo ba§ ba3

gange erübrigte SSermögen be§ 33erein§ am 6nbe be8 Jahreä 1880

nur 206 2J?. 78 ifjf. betrug. 3)ie Jat;! ber 2)Jitglieber ift 78

bis 80.
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Sei ®vünbung bc8 35crcin8 war ber 33orPanb gebitbet ou8

bcn ^rnuen Sad)eberlc, Dr. SSattlebner, Sürgermeifter

5Pel)rte, 9lubolf SBe^rle, ^räulein SKarie ®bgg, ben grauen

9Ipot^c!er ©d)b)Qb, !Hf|crc|c ©ted)cr, i?titbemQter, gräulein

.<i?ürjel unb gann^ SRe^rcrc fc^r tbötigc btcfer 2Wtt=

gtiebev f)Ot ber 33crein burd) ffiogjug, anberc burd^ ben Üob

»erloren. 3“^ 3c>t btlben ben 9'orftanb gräulein ÜKarte @bgg,

S^orfi^enbe, unb bie grauen 53e^rfe, gönnt) Sifc^of berger

SBittnie, ^Inaftafm SSranbftetfer, Kaufmann .^oroltne 93u^I,

2J?aiia 9Inna 0d)mtbt, Sophie 0d)rempp, jE^erefia ©te^er

unb ©op^ie 3BaIj SBittroe.

,5raucnr>crcin Säcfingen.

((Sinn). 3 501. SOHtgt. 210.)

gn ber ©tobt ©ödingen beftonben fd)on längere geit öor

©rünbung be8 93obtfd)cn grauenöerein8 jroet graucnbereine, ein

fnt^oIifd)er 33ercin, ber ftd) unter i?eitung bc8 jeweiligen ’^forr»

gciftlic^en bie Unterftü|ung einer basier beftc^enben ^rioatanfiolt

jur (Srjicbung orntcr fot!)oIifc^er .Kinber au8 ^iefiger ©tabt unb

ber Umgebung babifd^cr unb jc^wei3erifd)er ©eite jur 9tufgabe

gemacht ^atte unb im gof)re 1859 bem Sabifd^en grouenoerein

ftd) anf^Ioß, unb ein eoangclijc^er herein, ber bie Unterftüftung

armer eüangetifd)cr SBemobner ber ©tobt unb il)rer nä^ften Um»

gcbung, fomie bie Slufbringung ber SDJittel gur 9lnfdi)affung »on

©loden für bie gu erbouenbc eoongelifd)e Äird)e begmedte.

gm ga^re 1861 oereinigten fic^ auf eine 9lnregung be8 ba»

maligen 2Imt8oor|tanbe8, Oberamtmann ©a^8, unb be8 93ürger«

mei|ler8 Seo 260 grauen unb gungfrauen ber ^icflgen ©tobt gu einem

gmcigoecein be8 Söabift^en grauenocrcin8, ber an bie ©teüe ber

beiben bi8^er bejfanbenen grauenbercine trat unb ftd^ bie Sinbcrung

ber 9?otb, in welcher ©eftalt fie fid) immer geigen mag, unb in8«
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bcr .(?rQitfenpf(ege ^itr nu§qcfpvocI)cncn 2lufgabc fc^tc unb bic

ber aufgelösten 3?ereine, forocit fie fiel) ber ?Irmemtnterflüljung, ber

(Srgieljung armer Äinber unb berglei^cn roibmeten, aufnaijm.

®er 31crein roirb non einem au§ 12 grauen befte^enben

?luSftfiu§ mit einer f|3räfibentih
,

jwei 58eirätf)en unb einem ^affiEr

geleitet.

(Sr l)ot fid) feit feinem 33eftanbe einer regen Sfieilnafime

ju erfreuen gehabt; in ^olgc beffen war e§ i^m ermöglid)t,

neben Unterftütjung non franfen unb öermunbeten Solbaten unb

Angehörigen ber (enteren inSbefonbere burc^ Unterftütjung unb Sör>

berung bcr ^ieftgen SBaifenanftatt, Anfe^affung non ^IcibungS*

flüefen für arme ®d)ulfinber unb burd) ^ürforge für franfe fPer=

fonen, für Familien, bie wegen .fJranl^cit beä f^amiliennaterS fid)

in 9?ot§ befanben, unb für alte unb f^wäc^lidfc f?cute 33iele8 jur

finberung ber 9?ot^ ju t^un. :f^m 1B80 bot bcrfelbe j. S.

mit einem Aufwanbe oon 866 ÜK. Unterftü^ungen nerabreidjt, ber

SBaifcnanftalt einen Beitrag non 312 ÜK. gewährt unb an Se=

bürftige eine Aujabl im Arbeitstag gefertigte ^leibungSftüde

bcrtheilt. SBeniger glüdli^ war ber herein in feinen SBeftrebungen,

in ben ©emeinben be§ AmtSbejirfS OrtSnereinc gu ben gleidjen

.ßweden in’S Seben ju rufen. Ü?ur in ber ©emcinbe fWurg fanb

fid) ein für bie iJrauenbereinS günftiger 33oben. ÜDer

im 1862 bafcibft gegrünbete fjrauenöcrein bot regen (Eifer

für bie fUereinSjwede gejeigt.

Unfer herein jäblt jur 3fit 212 IDiitglieber, ba§ ®ermbgen

beträgt 1 850 ®er 33orftanb beS 33erein§ bcjtebt auS ber

^räfibentin, f^rau Amtmann ^ol^mann, unb ben f^rauen: Otto

fflaUi)»§inbcrmann, Ober«3ollinfpeftor ®d)Wörer, Ober»

©renjfontroleur fRouffl), Dr. fDieinborb, ffabrifant SBcrberi^*

^brnte, fßrofeffor §uber unb ben fjräulein fOJutter, 33olj unb

©iegrifi. Seirätbe fmb bie Herren Amtmann §oI^monn unb

Sürgermeifler Saumgartner.
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;5raucnüerein 5t. ^laftcn.

(einro. 1101. ÜJfitgl. 36.)

Xcr ^efige Orfä^^vouenberein öcrbanft feine ©ntpc^ung bent

l)od)l)crjigcn Sluftufe, ben ©abcnS {Jürfiin, ^f^re iibnigt. .^o^ett

bie ©rog^erjogtn ?utfe im 1859 in liebcootlcr tJürforge

für bic im .Kriege 93crmunbcten, i?ranfcn ober fonfl in 9?ot^

©erot^cncn crlie§.

®cr SBcrcin jä^Itc aiSbalb 52 fOHtglicbcr. ®a§ crftgcmii^Itc

Gomite bcftanb ouS 3 fjrancn (j^nbrifant ßrafft*®retl)er,

Slmtäarjt fRicber unb Slmtmonn ®nc^S) unb 3 Herren (^^farrer

83raun, i^obrifont ÄrQfft»®vctf)er unb Slmtmonn SadjS).

3n fuvjer 3fit gdanS cS, neben etlichen llnterflü^ungcn

unb einer ouSgiebigen 33crbveitung ber »SInteitung für ^?ranfen=

rodrterinnen« im ganzen '^Tmtäbejirfe, junat^fi für .f?rieg§jn)crfc

einen fjonb oon 342 5DJ. 86
't3f.

ju bilben. 3n ben nun folgenben

flfriebenSja^icn fanf bie 3J?itglieberjafjl erf/ebü^, fo bo§ fie im

3at)r 1866 nur nod) 17 betrug. 9?i(^tSbeftomeniger mürben mäfjrenb

be§ .ft'tiegä in biefem Sammlungen an @elb, ®erbanbjeug

unb 2ßäfd)e ocranftaltet, aut^ bet^eiligle fid) ber hierein on ben

Sammfungen beS ÜRönner
« ^»itfSoereinS ilarläru^e, fomie an ben

Spenben für bie ^Trieg8befd)äbigten im S^aubergrunb. ©ine mcit

gvö§ere unb fef)r erfoIgreid)e J^ütigfeit entroidelte ber i^erein in

ben ^riegSjal^ren 1870/71, Stuf feine S^erantaffung bilbete

fi^ ^ier ein 2)tänner=^itf8t)erein unb mürben burc^ biefe beiben

Vereine, beren SRitglieberjo^t auf 68 anmut^S, in ben genannten

^a^ren an ®clb 3 149 2R, 06 ^f.

nufgebra^t, moju not^ 175 2R. 69 "^Jf.

au8 bena^barten ®cmeinben famen, fo ba§

im ®anjen 3 324 3R. 75 ^f.

on bie 3:t)ei(nef)mer bc8 ilriege8 unb otme Stngc^brige berfetben

certtjeilt raevben fonnten. 3n 33 Gotli mürben meitcr 1 290 Stüd
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unb 3 3tntncr 2?crbonbjcug, 143 Stürf 5Pcttmäfcf)c, 450 ©tüd

SeflcibiingSgcgcnftönbe, 29 3fntncr 9?a^rung§= unb @cnu§mittc(,

51 (5Iafd)cn ^)tmbcerfaft u. bcrgl. an bic Dcrfd)iebcncn l'cpotS oerfanbt.

3ur jjrlcbenäorbcit übcrgeljenb, fo ift c§ bte Unterftü^ung

anncr SBödjncriunen unb fonftigcr armen fronen :c. burdi Äronfenfoft,

SBäfdie, (Selb k., bie Scrabfolgung bon 3(rbcit§moteriat an arme

Rinber bcr
»

S3eaufnd)tigung bcS Untenic^tä

bafelbft, 58c(o^nung fleißiger ©d)ü(cnnncn, enblid) bic 5^cranftaltung

einet S^riftbefdjecrung für bie ©d)u(finber, lijcitnabmc unb Leitung

bcr 3ugcnbfcfte bet bcr ©eban-^eier, «aS ba§ jroar befd)ränfte,

aber bod) frud)tbarc ^elb bcr i5erein§tbätigfeit auSmadit.

3n ben lebten 10 Queren säbltc bcr herein burc^fd)nitt(id)

37 ÜJfitgtieber
;

er (jottc idbrlid) eine 3)urd)ft^nitt§eiunabmc üon

225 ITf. 13 ^f. unb eine SluSgobe oon 182 5DZ. IG ^f. !l!a8

junät^ft für iJriegäjmccfe facftiminte SaarDcnnögen beträgt 948 2)?.

43 ^f. !Durd) befonbere ©amnituugcn Würben iä§viid) auBcrbem

für bic S^riftbefd)c crung ber ©d)ulfinber 132 57 25f.

aufgebrad)t unb ^iefür nüljlidje ®abcn (.ßfeibungSftürfe, 3trbeit8=

lUQteriol, ©t^u(utcnfiticn) beft^afft, bic nebft bem non ben ^Bereinä«

ntitgfiebern gefpenbeten 23admcrt bcr S^uliugcnb befd)cert würben,

um auf biefe 583cifc bem früf)cr üblid)en, bie Ifinber juni 23ettel unb

9?afd)cn fübrenben fog. 9?cuja^rSanwünfd)cn ein 6nbc ju bereiten,

WQ§ Qu:^ mit gutem (Erfolg gelungen ift.

©0 entfaltet bcr SBerein, bcr feit 1873 3>OEi9t)crein be§

93abifd)en fJrauenoercinS ift, entfprec^enb ben brtlit^cn Scr^öttniffen

jwar eine bcfd)eibenc, aber nid^tSbeftoweniger fegenSrcic^e Sirf=

famfeit unb l;offt er al8 ®anjen unter bem ©d)u(5c

feiner ^ofjcn ißroteftorin nod) lange, foweit e§ in feinen ^?räften

fte^t, jur Sinberung bet 2iot^ baS ©eine beijutragen.

®er berjeitige SBorftanb befte^t au8 ben {Jraucn fjabrifant

Ärafft’®ret^er, 3}or|te^erin, Sejirf8arjt Slfofer, Säder @ong,

Oberförftcr ©iefert, Kaufmann SRoratl). 2118 IBeirat^ fungirt

JDberfötfier ©iefert.

28
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^raucnrcrcin 5t. (5cor.u’ii (auf ^cm Sdiiuarjmal^).

(@inn). 2 158, 3}tif3l. 80.)

I)er fjrauen» unb ^ungfrouenofrein 0t. ©corgcn i. 0d)«j.

ift am 30. äprit 1876 auf Slnrcgung CJro§^. ^ejirt^amtg 3?il»

lingcn con §errn '^Jfarrcr Dealer, J 3 'l^forj^eim, gegrünbet

hjorben. 25erfelbe fe|t ftcf), rote frf)on § 1 feiner 0tatuten befagt,

bie Slufgobe, 3lrme jcglidicr 3ftt ju unter ft ü^en, berü(f)l:^tigi

aber infonber^eit arme i?ran(e ober SSöc^nerinnen unb t)ier

roieber namenttid) bie fogen. ocrf^ämtcn 2(rmen; auc^ fü^rt ba§

Gomite bie 9JJ it a u f f ic^ t über bie 3nbuftriefd)ulc.

Xie 21ngetegcn^eiten be§ 2>erein§ leitet ba§ üu§ 6 grauen

beftet)cnbe Gomite. 23orftc^erin bcffelben ifi jur 3rtt Srau '^Jfarrer

9J?ina 'JBeeber; 'JDJitglieber be§ i!3orftanbe§ finb 3Karie SSSeißer,

i.'uife ^aaS, 'JBil^elmine 2)faier, itarotinc 0d)ult^ei§ unb

Äarotine SBintermantef; Seirdt^e fmb ‘Pfarrer 3Beebcr unb

Sürgermeifter ®raun. Xic 3abl ber 2)titglieber betrug bisher

80— 100. 2)ie Ginnabntcn beä 2?crein§ finb t^eitg regetmäßige,

roeld)c Dtcrtcljäfirlid) oon ben 2)iitgliebcm erhoben roerben, t^eitä

fo(d)e, bie oon ®efd)enfen unb S3crIoofungcn ^errü^ren ober aud)

gu befonbeten 3?craniaffungcn
, g. ®. G^riftfeier, erhoben roerben.

®tefelben betragen jdbrtic^ 250—400 2){.

3)er grauenoerein erfreut fid) reger 2^^ei(na^me unb roirft im

Äird)fpiel 0t. ®eorgen in gro§em 0egen.

^^rauenuerein Sd^önau im tDicfcntf^al.

(Gtnro. 1 293, fWitgl. 46.)

Ser granenoerein 0d)onau rourbe tm gunt 1859 gegrünbet.

Sen 3Inla§ gu feiner Gntfle^ung gab ber auf Slnorbnung g^rer
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Äönigl. ^o^eit ber ©roß^erjogin in jenem ^a^re ertoffene 3lufruf.

®te ©rcit^tung beä SereinS fanb am 13. ^funi 1859 ftatt,

inbem jenem Jage 35 grauen unb ;3ungftauen onS ber

©tabt ©djbnou ju einer ^Bereinigung im ©inne obigen Slufrufä

jufammenft^Ioffen; babei mürbe jebod) beflimmt, ba§ ber herein

öorerft nur ouf bie 3)aiier eineä 3at)re8 (big gum 1. ^uli 1860)

in’g lieben treten foHe, ba man anna^m, bag big ba^in bie

$eran(afjung ju befjen ©ntfte^ung unb !X:^ätigfeit meggefallen fein

bürfte.

®em oben genannten ä'octJe entfpret^enb, bef(^rönfte ftd)

biefer SBerein auf bie ©ammlung Oon ®elb, ^Jleibungg^ unb

Serbanbftüdcn mit au§fd)lieglic()cr ^iüdfidit auf bie ©ebtirfniffe

bcg Ärieggfatlg.

®ag ©orftanbgcomite beftanb au§ 5 ®amen (ißräfibentin:

iJrau 3lmtmann ^)a^) unb 3 ©eirät^en (ämtgoorftanb, Ortg»

Pfarrer unb ©ürgermeifter).

9?ad)bem ber ©eiein gegen (Snbe beg 3“^«g 1860 — ol^ne

fid) t^atfäd)Iid) aufjulöfen — boc^ in einen geroiffcn ©tiHflanb

gefommen mar, mürbe beifelbe ju ?lnfang 1861 auf ?lnregung

beg neuernannten 3Imtgoorftanbg ^ebt ing mieber reconfiituirt,

mobei man fi^ nunmehr, ^anft^tiegenb an bie aud) feiteng beg

Vanbegoereing ermeiterten ©ereinggmetfe bie Aufgabe fe^te, bie

Kräfte unb ©eftrebungen beg ©ereing auf bie Sinberung menfcg«

Iid)er 9?ot^ überhaupt burt^ 3«ft^üffe an milbt^ötige 2tnftalten,

burd) Unterftü^ung ber in Solge oon 9Zaturereigniffen ©erungliidten

foroie ber berfc^ämten J^augarmen ju richten.

Um biefe 3cit mürbe ouc^ ein ©ermbgenggrunbfiod für ben

©erein burc^ eine ©c^enfung ber bamaligen ©räfibentin (fjrau

Stmtmann ^ebting) oon 100 ft. angelegt, metc^e ber ©parfafft

©d)önou überroiefen mürben.

3m l'aufe ber folgenben 3“^re fanf in fjolge ungünftiger

©ert)ä(tniffe bie fD?itg(ieberja^l beg 3<^auenoereing unb bamit auc^

ber Umfang feiner I^dtigleit mieber er^eblic^, fo jmor, bog erftere

28»
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tm 3^af;rc 1876 nur nod^ 11 betrag (^räpbentin: ^räutein

Sophie ^örbt).

9?oct) bem ju SInfang 1877 erfolgten SBcgjug ber genannten

2<or[tc^crin brotjte bie Ü^ätigleit beS 53crein§ gänj(id) jtiHe ju

fielen, njc^^alb im fjrü^ja^r 1877 eine abermalige SBiebcrbclebung

unb fRcfonftitiiirung bc8 SßcrcinS in’S SBcrf gefegt nmrbe, mcl^e

ba8 @rgebni§ ^atte, ba^ bie SWitglieberjabl fit^ auf 112 bob.

:3nbcffen fonnte biefe — für bie ©rbßc bcS OrtS obucf(in

abnorme — oon nornberein aI8 eine bauernbe nirf)t betrod)tet

werben, weil aud) oerfdjiebenc grauen au§ jebr wenig bemittelten

Familien beigetreten waren, benen bie regelmäßige SeitragSleiftung

naturgemäß in iBälbe läftig faHen mußte.

1)ie 2JHtglieberjabl beS 35erein8 fanf baber 1878 auf 60,

1879 ouf 56, 1880 auf 46, auf meid) lepterer ber herein

ftd) aud) im 3abrc 1881 erbalten bot-

3)ie H)“tigleit be§ S?crcin8 feit feiner lB5ieberauffrifd)ung rid)tetc

fid) auf Unterflütjung armer Äranfer unb 3Böd)nerinnen,

auf Äteibung armer ©rftfommunifanten unb auf ®eranftaltung

non 2ßeibnad)t8beftbecrungen an Ort8arme.

größere ^rojefte, wie bie @rrid)tung einer ^feinfinbcr=Sd)ule

unb bie 23effergeftaltung be8 3nbuftrieuntenid)t8 an ber 93otf8fd)ule

burd) ©ewinnung einer in Äarl8rubc auSgebilbeten l'eb’"erin

fcbeiierten leiber an ber ©cringfügigfeit ber ®?ittel unb ber ab«

lel)nenben Haltung ber betbeiligten anberen .©reife.

1)a8 ©runbftodDermbgen be8 35erein8 beträgt jur 3eit 1^40 93?.,

wel^e bei ber ©parfaffc ©d)öuau angelegt finb, bie 3o^rc8=

einnabmen bur^fd)nittlid) 180 9)?., bie ?lu8gaben 160 2W.

®er berjeitige S3orftanb beftebt au8 fjrau fjabrifbireftor

5if(beffer, al8 'ipräfibentin, unb ben grauen Oberlehrer Sauer,

©aufmann galler, 9Jatbfd)reiber ?ai8, Äpotbefer ?onbaucr

SBittwe, .©aufmann Jimberger, ?anbmirtb ©d)äuble, Sürger«

meifter 2Bei8, ©afhuirtb SEßißler. H18 Seirätbe finb beflelTt

unb werben ju ben ©ibungen beS SomiteS jeweils eingelaben
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Stobtpfamr 9tetc^, SejirfSarjt Sürtel, Siirgermeiflet 2Beig.

®cf(^äft§fü^rer ip ber bcrjcitige SlmtSborftonb
,

Oberomtmonn

Slrt^.

(^rauenDcrein ScbönrDalb (2Imts Criberg).

(einiD. 1 761, ajUtgl. 50.)

bem ermunternben Setfpiele fo bieler onbcrn ©emeinben

unfereä babtfcf)en ^eimat^IanbeS mürbe auc^ in @c^önmalb, Slmtä

jjrtberg, im Sßooember 1868 burd) ben bamaligen ißfarrer Ü^obbäuä

^ier^oljer, bon mehreren für ba§ SEBo^I ber ÜKitmenfc^en

beforgten fjrouen unterftüftt, ein »grauenoerein« in’S Seben gerufen.

Obft^on bem Vereine bei ben obmaltenbcn brtli^en Ser^öttniffen

nur bef^eibene äJfittet jur Verfügung ftanben, fo ^at er gleic^mot)!

in feiner jmölfjä^rigen iS3irffamfeit ^inlängtic^ erfafiren unb

bemiefcn, bag fc^ma^e Kräfte, mcnn fic jufammenmirfen, bod) oiet

oermögen; benn fo monier augenbtidlic^en 9?ot^ mürbe abge^olfen,

fo manchem oon 0orgen unb Kummer niebergebeugten ^erjen mürbe

Erleichterung unb S^roft bereitet. be§ Vereins ifi nämlich

bie Unterftuftung ber Slrmen, befonberS braoer armer gamilien

unb älterer Iräntlicheo ^erfonen
,

bie in ber ©emeinbe ihren

äBohnfth h^^^n. üDie Unterftü^ung gefchieht ftatutengemäg burch

Verabreichung oon j^teibungSftüden, l'ebenSmitteln, gembhnli^ aber

oon fteineren ober grbgeren @abcn in baarem ®elb. Um bie jur

Erreichung biefeS nbthigen 2D?itteI ju befchoffen, roirb

monatlich eine gef^loffene ^affe jur Entgegennahme ber freimitligen

Beiträge bei ben Verein§mitgliebern h^i^umgetragen. ^m Enbe

eines jeben üJionatS hält ber Vorftanb jur Erlebigung ber Vereins^

angelegenheitcn eine 0i(}ung ab. !2)ie 3<>h^ STUtglieber fianb

feit Erünbung beS Vereins burchfehnittlich auf 50. ®aS Vereins»

oermbgen betrug am Enbe beS lebten VechnungSfahreS 557 3)2.

78 Vf- Vorfianb befieht jur 3^*1 <>«8 ben grouen ÜJiorie
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SOSerle, Sdcilie ©iegwart unb @ba Siebte, Sefretär ift §err

®. ©oßner.

^raucnocrein SdjoUbrunn (Zimts €berbad^).

(®inro. 570, iÜtitgt. 31.)

3lufmer!fam gemacf)t auf bie fegenSreidje S33irffomfeit beS

iöabifc^en fJrauenoereinS, entfe^toffen fic^ am 2. ^ult 1876 mehrere

^tefige Srouen jut ®rünbung eineg gröuenöereing, bet junäd)fi

atg einfacher 3*®«9öecein bem SBabif^en j5rouenöerein beitreten

follte. 2Ug 3tt>ccfe beg Sereing würben nad) § 3 bet aufgefletlten

Statuten bejei^net : I SWitmirfung beg ißereing bci®eauffic^tigung

ber II. gütforge für ©efunb^eit unb ©rjie^ung

oon ^Jinbern, befonberg ©tünbung einer Äleinlinber.-Se^ule

unb ©eaufftc^tigung betfelben. III. gürforge für atme iJranfe.

IV. Slrmenunterftüftung unb ^ilfelcifiungen bei au6erorbent(id)ert

9tott|Pänben.

Ilm befonberg bie SWittet jut ©rünbung einer Äteinfinber«

S^ute mögtic^fl batb ju erlangen, befe^tog man im ^a^te 1878,

bei nbtf|ig merbenben Unterfiü^ungen wo möglich ©oben in

'Jtaturotien ju oetabreie^en unb bie raonotlie^en SBeiträge ber

S3ereingmitgtieber ju fapitolifiren. 6ine ^ot^erfreultc^e Unter»

ftü|ung in biefem SBejlreben erhielt bet 33erein but^ ein ©efc^enf

oon 25 3Jt. welche 3^re Äönigl. 4»o^eit bie ©rog^etjogin »jur

Serftärfung beg in aQmäbtic^er ^nfammlung begriffenen ^apitatg

jur ©rünbung einer ^(eintinber»Sc^u(e< aug $b(^fli^ter ^anbtaffe

i^m }ujuweifen bie ©nabe ^atte. 3)ie bet IDUtglieber,

welche ft(^ bei ©rünbung beg ^ereing auf 36 belief, beträgt }ur

3eit 31; bie Leitung beg Sereing gefc^ie^t but(^ bie berjteitigen

4 ^orftanbgfrauen; ®tife Henning, ?ifette ^aag, Slofine 'iJiemet

unb Äat^arina 3^rig; bie Stelle eineg Seirat^g befleibet Pfarrer
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SB. Henning. ®et einer jä^rlidien Durcl)fc^nttt8einna^nie Don

ungefdf)r 19 9Jf. fonnten 6iä je^t nac^ 2l6jug ber SluSgaben ol8

reineS 33crmögen beS SScccinS 40 2K. jinätrogenb angelegt werben.

^rauenüerein Sd?opfI^cim.

((Sinm. 2 689, iDJitgl. 132.)

®er ^rauenöerein 0cf)O))f^eim würbe gegrünbet am 30. Sluguft

1855 in {Jolge eines äufrnfä beS Jefan 33arf unb Oberamtmann

con Borbed.

2H8 be§ S3creinS würbe bort bejeit^nct: »Unterftü^ung

armer 5?ranfer, nebji t^unlic^er $ebung unb Stärfung ber

gefuntenen unb wanfenben ©ittlidifeit«. Jem herein traten

fofort 81 2)?itgfieber bei unb ftc^ berfelbe 1873 bem

Sabifc^en ^anbeSnerein al8 <>”• Bräfibentin

würbe gewö^tt tJrou Oberamtmann pon Borbed, al8 Seirat^,

2(^riftfüf)ter unb i?affter Jefan Sarf. Ja8 ßomite beflanb

wie f|eute no(!^ au8 7 SDfitglieber. Jer SSerein ift OrtSoerein, boc^

bilbeten ftd) admä^Hc^ aud) auf 2 ^anborten be8 ^ejirfS (Raufen

unb 31?aulberg) ^rauenoereine. Srft admä^lid) erweiterte fid) ber

•SreiS ber 3lufgaben be8 S3erein8, unter welche

nad)einanber ^cauffic^tigung ber ^Ieinfinber>2d)ule unb

3nbufirief(^ule, 33erobreid)ung Pon äRaterial an arme ^nbufirie»

ft^ülerinnen, j^teinfinberfc^ul-^efc^eerung an SBei^nac^t, 33eauf*

fiditigung ber ^Irmenfinber « Bflfge ©emeinbe,

Unterftü^ung ber SBöc^nertnnen butd^ SBcigjeug, @clb ober

gute Äoft, ©elegen^eit jum S3erbienft für orme atte Berfo“«”

burc^ Striden unb 9fä^en, ißrömürung treuer Jienftboten, Sin*

fc^affung non Utenfifien für .^tanfenpf lege für bo8 ^ieftge

©pital, aufgenommen würben.

®in 9Jerfu(^ jur ÄuBbilbung non .^anfenwdrterinnen würbe

wiebcr^olt gema(^t, jebo<^ o^nc ben gemünfe^ten ©rfolg. Serfuc^c,
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baS @(cid)c auf ben fanbovten anjuregcn (1859), fanbcn feinen

cnipfänglid)cn 23oben. 3n ben .ftciegäja^ten 1859 unb 186G

crroettcne ftd) ber 33eiein burd) 3“ä“9 anbcrroeitiger Äcöfte beS

Söcjirfg oornbeige^enb ju einem »'ißattiotifd)en herein«, ber

febod) gav nid)t ju einer cigentlit^cn ©ntfaltung feiner ÜT^ätigfeit

gelangt;. Sine fc^r fcgcn§rcid)e 3;t)ätigfeit entfaltete ber Sßerein

bagegen int 3at)rc 1870 bnrd) 3(n8ftattung bc8 fjieftgen SDfilitör-

Iajaretf)8, 'iPflege ber 53ern)unbcten unb Äranfcn bort,

0enbung non l’eben8mitteln, Serbanbjeug an bic Jruppen ini

gelbe, Unterftü^ung ber not^Ieibenben ®etuo^ncr ber Sl^einpfalj

unb be8 ®lfaffe8.

3)er erflcn ^räftbentin folgten 1859/70 grau ®efan 'Sart,

grau ®egirf8arjt St^ioeif ^arbt, grau Oberamtmann Scqbel,

1870 gräulein ^aulinr ®tein^äu§Ier, 1879 gtäulein (Srneftinc

©ottf^alf, Oie übrigen 2Ritgliebcc beS Eomite8 ftni» grouen:

Dr. örunner, Stabtpfarrer ©berlin, ®ürgermeifter ©rettet,

ilaufmann i?i§ling, ®ud)bänbler Uc^Iin, SWülIer ©e^ringer.

gm ga^rc 1876 fd)ieb ber perbienftooHe Scfan ®arf auS ^iefiger

0tabt unb bamit nad) 20iäf)riger treuer SBirffamfeit au8 bem

Vereine, gbm folgte 0tabtpfarrer Sberltn al8 ®eirat^, ©t^rift»

fü^rer unb Äaffier.

Oie ©inna^mcn unb 3lu8goben betrugen: 1856 Sinna^men

68 fl., 2lu8gaben 19 fl.; 1866 ©innabmcn 228 fl., 9u8gaben

185 fl.; 1873 (£hmo^mcn 242 fl., 31u8gaben 158 fl.; 1880

(Sinna^mcn 466 3Ä., 2lu8gaben 462 3Ä. @in (Srunbflod pon

1300 ü)i. fam bur^ otlmö^lid)e ©rfparniffe ju ©tanbe. Oaneben

bat ber herein nod) bie 9?ugnie§ung eine8 Üegat8 ber gungfrau

^iaria (Slifabetba Oanncr, roeld)e eine Sleibe Pon gaf)ren bin«

burd) ein tbdtige8 iDfitglieb bc8 Somite8 loar unb bei ihrem

Slbleben (1868) bem ©pital 400 fl. permocbtc, mit ber ®eftimmung,

ba§ feine jdbrlicben ginfen bem grouenperein ju@ut fommen foHten.

Oie gabt ber SKitglieber be8 ®erein8 betrögt gegenwärtig 132.
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^raucnoerein Sd^riesbeim (2lmts 2TrannI]eim).

(@tnu). 2 840, ÜJiitgt. 120.)

©d)on 'Änfangä ber 50ec grauen»

Dercin gebilbet, um ber bomatS ^errfd)enben 3u fteuecn; ber=

felbc löste fid) aber, atS bejjere 3citen famen, mteber auf.

®aS 3a^r 1866 fanb au(^ bei unS milbe ^änbe, bte fo

Blei wie mögtici^ bte SBuubeu ju ^eiteu fuc^teu, bic ber itrieg

gefd)Iagen; cS lourbc geholfen, roo mau fonnte, o^ue jebod) eiueu

gefdiloffenen SBcretu ju bitben.

Sle^utic^ mar cS in ben 3a§ren 1870/71, bie unfere H^atig=

feit in größerem SDJa^e in ^nfprud) nahmen. 2)cr 3luf uuferer

Äaiferin beroog bic SSorPcl^erin, grau ®Itfe ®örig, fic^ mit ben

beiben ©eifUic^en unb ber OrtSbefibrbe in’S Sene^men ju fefeen;

cS mürben ©ammlungen öeranftattet , bie nbtf)igen Öebürfniffe

uuferer Gruppen non ben Äanjeln Bertünbet. 3)a SltleS gab unb

älleS ^alf, tonnten bie l'ajaret^c ju 2Jtann^eim, fomie baS bortige

®epot, ebenfo bie in ^eibetberg unb ßarlSru^e, bcbad)t roerben.

®ie 3lbfcnbung beforgtegrau Dr. ©orig; ^etr Pfarrer ©receliuS

mar ®cirot^. 9?ac^ bem gricbenSfd)lu§ ^örte unfere Ü^ätigfeit

unb bnmit auc^ biefe Bereinigung auf.

3n ber fefeigen Berfaffung alS fUmmberec^tigter 3™c«9Derein

bcS Bobift^en grauenBereinS foöte unfer Berein erft im ga^r 1876

neu erfte^en; bem bamaligen Bitar, nun Bfotrer in geuerbac^,

^errn ©eufert gebührt baS Berbienft, benfelben in’Sl'eben gerufen

3U ^aben. ÜDur^ eigene ^nfe^auung bie fc^önen Bejlrebungen unb

3iele beS Babife^en grauenBereinS tennenb, burc^ bie frühere

BereinSt^ötigteit ein giinftigeS Sflefuttat BorauSfe^enb
, entfti^loB er

fit^, im @inBerjlänbni§ mit mehreren grauen unb gungfrauen, bie

9?eubitbung eineS grauenBereinS Borjune^men. 9?ac^ einigen Bor»

befpre^ungen mürbe biefer om 10. ganuar 1876 nat^ bem Bor»

bilb beS Babifc^en grauenBereinS atS 3w«9öerein beffelben ton»
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ftituirt. ®a§ ®cflrcbcn bfffelben ging ^auptfci(^Iit^ ba^in, alle

.Kräfte unb 2Jiittct jur @rricf)tung einer .<?teinfinberfc^uie j^u

oerrocnben, roa§ oon bem t ^errn ^forret ©receliuS fc^on früher

iinb njiebcr^olt angeregt roorben war.

®ie beS ißereinS finb bieielben
,

»ie bie be§ ?anbc§»

öereinS. 1:er regelmäßige Beitrag ronrbc auf monatfief) 20 ‘ßf.

bcftimnit. ?I(8 53orftel)erin mürbe ^ran Dr. @örig geroößtt,

(5ran '•ßforrer ®auter SBittroe al8 Änfftetin, §err Söifor ©cufert

a(8 ©(ßriftfüßrer nnb ©eiratß. Um rafefjeS ^opitaf für bie Äinber»

frf)ule ju ert)ollen, mürbe ein Sajar neranft öltet, mojn un8 auef)

3ßre 4?önigl. §oßcit bie ©roßßcrjogin ßulbooüft ©ef^ente

jufommen ließ. ®o mürbe e8 un8 möglid), om ©djinffe be8

frfjon eine i?apitaIanIoge non 1003 9)?. 60 Ju befl|en, bei

133 SWitgliebern. liobei ßatten mir Ärme unterftüfet, fomie Beitrag

jnr 2(u8bi(bung einer Äinber leßrertn gegeben. 3“ befonberem

T>onf finb mir §errn ©tobtbireftor ^ebting non 2Rannf|eim,

fomie $errn Ärei8»©c^u(rat^ ©trübe oon ^eibelberg oerpflidjtet,

bie unfere ©tellung gegenüber ber ®emeinbebeßbrbc gefeftigt nnb

geflört, fo boß mir an ber SJeuorgoniftrung bet 3nbnftriefd)ute

ÜEßeil neunten burften unb bie j^üßrung ber ÜKitauffi^t fünftig

eine unferer fe^önften unb loßnenbflen Slufgaben mürbe.

Anfang be8 3oßre8 1877 erlitten mit bur^ bie 3Jerfegung

be8 §errn 9?ifor8 ©eufert, be8 unermüblicßen gbrberer8 unferer

33erein8intereffen
,

einen großen SJerluft. 3)o8 21mt be8 ©c^rift=

fü^rer8 beforgt feit^er bie ®orfteßerin, fjrou Dr. @örig. ©eit

Oftober 1878 ßatten mir §etrn SBürgermeifier ©aber ol8 ®ei=

ratß gemäßlt unb ßaben mir ftet8 an i^m einen treuen IBerat^er

unb Vertreter unferer ®erein8intereffen. 3n biefem fonnten

mir aud) gum erften 2Wole eine treue ®ienfimagb om ©eburtStage

unferer ßoßen ißroteftorin mit bem oon $bd)fiberfelben geftifteten

©ßrenfreug feßmUden.

8m 3. fyebruor 1879 fonnten mit enblicß unfere Älein«

finberftßule eröffnen, moju un8 oon Äorl8ruße eine tü^tige

©(^mefter gefc^itft mürbe, bie fid) raf(^ bie 3uneigung ber fileinen
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ethiarb; bie ®dju[e wirb fleißig befugt unb finbet immer me^r

anerfennung. 3u'^ i?cier ber ®o(bcnen ^»oc^jeit unferc§ Äaifer=

paoreä burften am^ mir unfere ©lücfmünfc^e bringen. 3)urcfj

gnäbigeS ©efcßenf ber Süc^tein »2J?it (Sott« bon 3^rer Äönigt.

^o^eit ber ©roß^erjogtn für bie brei bejten ©cßtilerinnen ber

^nbujtriefd^ule mürben mir fe^r geef)rt unb mürben pe, na^ bem

SBunfdje ber Ijo^en ©eberin, am $od|jeit3tage 3^rer erlaubten

(SItern ben 3Wäbct)en übergeben. 2Wit unferen kleinen feierten mir

biefen log, fomie baS Oper« unb 933ei^nod)t8fcp, tefttereS unter

93etf|etligung fap ber ganjen ©emcinbe, mit Sefcpecrung in ber Äir^e.

35ur(^ ben früß unb Preng eingetretenen SBBinter mürben mir

mit !lrmenunterPü|ungen fet)r in Slnfpru^ genommen, aud) mürbe

ber SJorPonb ju ben Serot^ungen beS ©emeinberotl^S über eine ju

errictjtenbe ©uppenanpott gejogen unb bct^eiligten ptp fpdtcr

bie grauen an ber 3u^freitung unb Sluät^citung ber ®oft.

®a8 1880 meist ein gebei^IidjeS fjortfeßreiten auf allen

©ebieten ber SJereinSt^ätigfeit auf; ber ?trmen= unb ÄranfenpPege

fonnten meßr 9)?ittet jugemenbet merben, ba bie .ßleinfinbcrfc^ute

nur menig meßr unfere ^affe in Slnfpru^ nimmt, ©o lange bie

©up^enanPalt nBt^ig mar, mirften grauen unb Jungfrauen bobei

mit. ®ie Jnbupriefd)ule oergilt burd) i^re Jeiftungen bie auf fie

gewenbete ©orgfalt
;

bei ber in ^eibetberg abge^altencn ÄuSPeöung

oon JnbuPriefcßuI»Slrbeiten biefeS jfreifeS fanben bie unferigen

aHer^ö^Pe ?lnerfennung unb oieten ©eifaö, nid)t nur megen forg*

faltiger ?luSfüßrung, fonbern au^ megen i^rer praftifdben SluSmal^f.

Jfm ainft^luß an bie ©tpulprüfung mürbe au^ ^ier eine SIuS»

fteHung mit ^reiSoert^eilung oeranPaltet. Jbt« ^önigl. ^o^eit

potte uns ouep biefeS Japr mieber bur^ Ueberfenbung ber ®ü(plein

»9Jlit ©Ott« po(p geeprt unb fonnten mir biefe alS f^önpe greife

geben; ben bePen ©cpülerinnen ber niebeten Älapen gaben mir

92aputenptien jc.

6nbe 1880 betrug baS 5SereinSoetmögen 1 200 ÜR. 34 ^f.,

bie ©innapmen auS Seitrögen ber SUitglieber 249 SD?. 63 ^f.

<Scit 6rrid)tung ber ifleinfinberfd)ule mürbe ber monatli^e Seittag
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auf 15 (jerabgefegt
;

üliitgücbeija^i 107. Iiie 3lu§gabe betrug

212 2JJ. 70 Seit Seftanb beä SSereinS ^aben toir unterftü^t

48 iJamiticH unb 31 Äranfc mit 316 ü)t. 79 ^f. ;
ferner 20

iJonfirmaitbcn mit 72 80 ')5f. ®aS ^e^rgelb für bie 2(u8=

bilbung jmcier Äinberle^rerinnen legten mir Dor mit 100 2W.
;

bie

Äleintiuberfc^ule toftete unS bis je^t 611 3)i. 38 ‘’JSf.; natürlich

fbnnen babei, fomie bei ben Slrmenunterflüfeungen nid^t aöe bie

(Sefc^enfe berechnet merben, bie in reichem SJJage geffjcnbet roerben.

3)er 35orftanb befielt auS: ^rau Dr. @brig, Sorfte^erin,

(Jrau 2)efau '8uct), ©teUuertreterin, unb Stau Kaufmann

ner, j?affterin, $errn ®ürgermeifier ©ober, ®eirot^, unb noc^

6 meiteren grauen.

^rauennercin Sd^mc^ingen.

(@inm. 4 639, 3JiitgI. 90.)

Slui 17. 3uni 1859 grünbete fu^ ber ^ieftge grauenoerein.

!2)en ^nftog boju gab bie !Denffd)rift g^rer jlbnigt. tpo^eit ber

©ro§t)erjogin lüuife an ben §errn )ßröfibenten beS ©rog^. SWint»

fteriumS beS gnnern oom guni 1859, roelc^e ouc^ ^ier alS eine

miHfommene 2(nregung bie märmfte Hufna^me gefunben ^atte.

2IIS ©tatut mürbe bamalS baS am 6. guni 1859 auSgegebene

©tatut beS Sabifc^en gtouenoereinS ongenommen, nochmals aber,

atS bie Kriegsgefahr befeitigt mar, bie iBeibehattung beS Vereins

befchloffen, um SJUttel für ben gotl einer mieberholten KriegSgefohr

in frieblichen feiten anjufammeln unb au^ nebenbei bei allgemein

heroortretenben 9?othftänben h^Ifenb beifte^en ju fbnnen.

gm Verlauf ber geit behnte ber herein feine <)uf

oerfchiebene anbere ©ebiete auS, moju i^m oon ©eiten beS ü3obifchen

grouenoereinS, bem ber Sercin o(8 gmeigoerein feit ©rünbung beS

neuen ©tatutS angehbrt, ftetS neue roiüfommene Anregungen gegeben

mürben.

2)ie benfmürbigen KriegSfahre 1866, 1870/71, in roelch’ tehterem
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3o^re bcfamitlid) ein ?Rcfcrcctajaret^ unter Leitung bc§ f)ierigen

f5raucnberein§ in l)iefigcr ©labt errit^tet roorben war, gab bem 35ereine

Gelegenheit, auf einem gicmlidi großen f^clb feine 1f|ätigteit ju

entfalten ,
njorüber bic f. ^t. auSgegebene befonbere 3)enffd)rift ba§

9?äf|cre enthält, au§ ber mir hier nur anfügen roollen, ba§ barin

2 221 5D?onn mit jufammen 63 093 IßerpflcgungStogen Aufnahme

gefunben hatten.

Sind) nad) SBeenbigung biefeä Krieges fe^te ber 33erein feine

Shätigfeit ber 2lrmen* unb .^rcnfenpffege, burd)

Scauffid)tigung öffentlid)cr Slnftalten Onbuftriefdiule, i?inber»

beroahranftalt), burd) 35ermittlung ber 3lugbilbung non ^Jnbuftrie«

lehrerinnen, Äranfenpflegerinuen, ®rrid)tung einer ©uppenauftalt,

Sef^affung non (Srmerbsgelegenheit bi§ ouf ben heutigen Üag fort.

50ci ber ?Inmefenheit ber SlClerhöchften ^errfd)aftcn im

1875 in ©tabt mürbe bem hiffig«« 5raucnberein8»Somite

bie @h'^f bie J'urchlauchtigfte ‘ißrotettorin be8 33erein§ in

feiner fÜiitte ehrfurd)t§oo[I begrüßen ju bürfen, bei meinem 91nta§

in einer ©i^ung bie 9Serhältni)fe nnfereä Sereinä einer grünblid)ert

Sefprechung unterjogen mürben, melcher fich bann ein 93efud) ber

.ßleinfinber=93emahranfta(t anreihte, melch’ 93efuche mir bie

©rfüHung eines längfi gehegten SEBitnf^eS, nämlid) bie ©rbauung

eines neuen fiIeinfinber = ©chulhoufeS oerbanfen, ju bem fld) nad)=

malS bie fiäbtifd)e Sehbrbe auf unfere 93orftellung herbeiließ unb

met^e Slnfialt ^h^f Äbnigl. Roheit in hutbooKer SBeife jmeimal

jur fjbrberung bereu 3™^rfe mit namhaften ^Beiträgen befthenfte,

maS mir hier nod)inalS bonfenb ermähnen.

©eit feinem 93eftehen bis gum Schluffe beS ^ahreS 1880

betrugen bie Sinnahmen beS 33ereinS . . 9 865 9JJ. 52 -ff.

S)ie 9IuSgaben beziffern fid) auf . . . . 8 579 » 47 »

9ln GrunbftodSfapital befi^t ber 3?erein jur

Ißermenbung für unoorhergefehene ^äUe . 1 489 » 52 »

3n ben feltenffen fjällcn merben bie Unterflü(jungen in baarem

Gelbe öerabrei^t, fonbern meiftenS in f?orm vion 9?ahrungSniitteIn,

©uppe, fjleifch, SKilch, Sier, 93rob, Kaffee, SBJein k. gegeben.
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®§ »erben regflmaßigf Si^nngen bt8 ©omite’ä obge^alien,

in »eld)en bie rinjclncn ®cgennanbc einge^enb berat^en unb mh
9iürffid)t auf bie oon brr bffcnilicben ärmtnpflege bewilligten Untere

fiü^ungen beftimmt »erben.

fjälle, in benen bie öftmtliibe ännenpflege not^roenbig erfc^emi,

»erben ber Srmenbe^brbe non Seiten beS ©omite’S jur Kenntnis

gebradjt.

Xer ?efuc^ ber Untcrfiii§len finbet butd) bie einzelnen 2Rit-

glicber be§ (Somitc’g bfter§ flau.

2)er herein jäblte oon Anfang an 40 ja^Ienbe iDJttglieber,

weldje ouf 90 angewac^fen ifl.

leitenbc Gomitc befielt au8 8 Xamen, nämlicfj: ^an
©uftao SPaffermann 2Silt»e (feit 1870), 3?orfte^ertn, nnb ben

grauen ?oui§ Xraumann SSittroe (feit 1870), 3. 0t^aaf 95?itt»e

(feit 1872), ©encrolaubitor Sommer SEittwe (feit 1879), Srgt

3Berncr (feit 1879), 9leaIIef)rcr ®eil8börfer (feit 1879) ^t^öulein

®rfcnbred)t (feit 1880) unb fjrau Cberamtmann ^fifter (feit

1881); iSeirotf) ift fRotbfe^reiber ^itfd) (feit 1864).

^raucnrcrcin Sinsheim.

(@in». 2 990, ÜJiitgl. 73.)

3m 1849 Bereinigte fie^ eine Snja^f ^iefiger grauen

unter ber i'eitung ber 3rau ''fJfarrcr SBilfenS unb grau Äöü»
reutet, um nad) bem iWgonge einiger größerer Stäbte 8aben8

^ier einen 3ro“t"öerein ju grünben, beffen SBirfen in Unterftü^ung

oerfefjämter Firmen unb in ber 93eauffu^tigung ber ftäbtifc^en 3nbu>

ffriefdjulc hefteten foHte, um bie »eiblic^e wid)=

tigften ^anbarbeiten gu förbern unb gu übermalten.

3ug(eiit »urbe bie ®rricttung einer ^(et nf inber-SctuIe

ongeftrebt unb burd) Beiträge ein 3onb gebilbet. fWact manttem

^anipf unb mancter Sorge fonnte enblict am 4. üKai 1854 eine

Ä(cinfinbet»Sd)u(c eröffnet »erben, beren Leitung im herein mit
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bem eoongelift^cn 0 tabt9cifitid)en bcr SSorftc^erin bc§ ^rauenocrcinä

oblag mib jcljt nocf) obliegt. mürbe burc^

33evmäd)tnijfc unb Sc^enlungen oon ©önnern ber älnftalt ein ^onb

gebübet, beffen 3>nfc" ba§ ^orlbeftc^en ber Slnftolt [i(^crn Ralfen.

3ebc8 3“^*^ mürbe burd) freimiQige ©oben bcr ©inmo^ncrfc^aft an

©ctb unb SöefleibungSftüden eine S^riftbefc^ccrung ermöglicht unb

baburd) bie ilinber hod) erfreut.

'Diandjer SEBechfel ber Sorfiänbe im i'aufe ber 3al)re lonnte

in bcr 2lrt bcr 33e)’trebungen beS 23crcinS nid)t§ änfaern; als om

6. 3uli 1869 bie um ben 3Scrcin hod)Ocrbiente grau grant burd)

leibcnbc ©efunb^cit genöthigt mar, oon bcr SßorflanbSftcHc jurüd*

gutreten, mürbe bie fc^ige i^orftcherin, So^j^ic Üaurop, gemäl)lt.

311S im ga^r 1870 ber beutfd) = fran 5 bfifche Ürieg ouS=

brach, mürben alle ÜJiittet unb ilräfte jur ^erfteßung oon 93er-

banbmatcrial, SBcigjeug unb 93elleibungSftüdcn Oermenbet, mcld)e

nad) 93ebarf bem ^auptbepot in Karlsruhe ober einem bebürftigen

i'ajarcth jugefanbt mürben. Ü)iit grühjahr 1871 trat ber 93crein

mieber in feine gricbenSthätigfeit ein. gm gahr 1872 fd)lo§ fid) bcr

hiefige 95erein bem i'anbeS^grauenoerein an, inbem er bie Statuten

beffelbcu ju ben (einigen mad)tc, unb im gahr 1873 mürbe bcr=

fclbe auf ®rfud)en als ftimmberechtigter g^cigoerein aufgeuommen

unb bie feit 1875 ftattfinbenben 93crfammlungen beS £anbeSau8=

[chuffeS burch eine 93crtrctcrin, bie 93orftcherin bcS graiicnoercinS,

befd)icft.

gu3mifd)cn h^>Oe fid) bie Jhdtigfeit bcS 93ereinS ermeitert,

inbem bie Ucbergabc bcr oon ghrcr 5?önigl. Roheit ber ©ro^herjoßin

l'uife geftifteten langjährige treue meiblid)e ®ienft=

boten für ben SlmtSbejirf in ben ßreiS feiner 933irtfamfeit gejogen

mürbe, unb hotte bie greubc, feith^r aUjähtlich am ©eburtsfefte

bcr hohen ©penberin eine folchc erhebenbe geier begehen ju bürfen.

gm gahre 1875 mürbe burch bie 93orfteherin bie 3Äitaufficht

über bie hiev in ßcßebcnen 3Irmenfinber aufßenommcn unb

in ben lebten gahren tonnten burd) einen namhaften 93eitrog oon

©eiten unferer gnäbig|*tcn $roteftoriu an braoe, pflichttreue ’iPfleße»
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448 ©efc^irfjtc bcr 3n>f<9D«tinf. — Staufen.

cftcrn "])rätnicn gegeben werben, weirfje fe^r jur Slneiferung ber

f^inpfongenben bienen.

Seit bem ^a^rc 1872 arbeitet eine niet^obifd) gebtlbete fc^rerin

an ber ftäbti)rf)cn Q:nbuftrirfrf)itlc, woS frei(id) ni^t of)ne ^ainpf

eingcfüfjvt würbe, ba eine gewiffe 25oreingenoninien]^cit ber SItern

nnb 9Jtäbd)en bie ®ad)c crfd)wcrte. Seit 3 wirb burd) bic

i'crtci^iuig be§ 2?iid)tcin§ »2>tit ®ott« oon Seiten unfcrer geliebten

?onbe§niutter an 3)täbd)en, wel^e ben Äur§ befud)tcti unb qu§ ber

Sd)ute entfaffen finb, ein ganj wefentfid) oerme^rter (Sifer benierfbar.

3ni 3af)r 1878 würbe burd) SBort unb Schrift burd) bie

fPorftel)criu bie 3)iitg(icberja^l auf 83 gebrad)t unb bie fDtittel ba»

burd) ju größerer SiMrffamteit bcträd)tlid) er^ö^t. beffen

würben für ben l'crein Statuten beratf)cn unb genef)niigt, welche

ftd) auf bic l’anbe8ttcrcin§»Statuten ftü^en.

Seit 3 3nf)ven würbe and) bie Unterftü^ung ormer iton»

firinaitben in ben i?rci§ iinfercr S^ätigfeit gezogen. Sobonn

würben in bcr .fiIcinfinber«Sd)u(e, beren Sd)ülcrjo^I in ftetem

2Bad)fen begriffen, bie 5rbfaerfd)en 23cfd)aftigitngen mit ©rfolg ein»

gefnfjrt unb baburd) ben fünforberungen bcr 5<^ttjcit 5Red)nung

getragen. S'^beS 3'^t)i' brad)te neue (Srfa^rungen auf bem ®ebiete

bcr Strmenpflege, ober aud) bcrmet)rte ?lrbeit unb größere 8n»

forberungen an bie -Dtittcl.

Dtebcn ber fpra)"ibentin
,

Fräulein l'anrop, wibmen fid) ber

Leitung be§ i'creinS ^rau ^auf, Srau Oberamt*

mann j?opp unb ^räulcin Simon.

fDfbge ber l'crein nod) rec^t lange in gefegneter I^ätigfeit

fortwirten bttrfen unter bem erhabenen 'Proteftorate unfeter geliebten

unb ^od)BereI)rtcn VanbeSmutter!

^raucnücrcin Staufen.

Ceinw. 1 869
,

ÜKitgl. 101.)

I)cr ^iefigc 5’^auenccrein oerbanft feine ©ntfte^ung bem

Sd)reibcn beg ^»errn ^röfibentcn be§ 2>tinifterium8 beS ^nnern.
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tom 4. (Juni 1859, in Solge beffen fiel) fofort unter iVitung

beg Cberonitmönng 2)fe^,qcr 12 (Jrauen unb 6 Jungfrauen

jufamment^Qlen, um in oereinter Arbeit bo§ 3Bert förbern ju

Ijeifcn, wofür unfere burd)laud)tigfte Jrau ®ro§^erjogin

?uife nad) genanntem 0d)ieiben baö menf^enfreunblid)ftc fßro»

gramm aufgcflcßt ^atte unb meld)e fid) äunät^ft ^aufjtfä^lit^

in bcr Unterfin^ung ärmer, in bcr ^eranbitbung Don

Äronfenmärtcrinnen unb in ber ‘^Jffege beä Jnbuftric =

0d)utmefcn§ jeigte.

@incn neuen Jmf)ul§ jur Srmeiterung bcr äufgabc bot baS

Jo^r 1870, wcld)e§, wie überoö, fo aud) bei unö, bie rüf|renbfte

OpferwiQigfeit für @rleid)terung beS 0d)idfal8 ber SatertanbS»

Dcrtf)eibiger wad) rief.

0eitbem wirb wicber mehr ber nrfprünglid)c jwed ju crrcidjen

gefudjt unb befte^t ber herein gegenwärtig ou§ 101 fWitgliebern,

weld)c jä^rtid) über 110—120 Jli. ju Derfügen ^oben.

3)en 53orftanb bilben Jrau 3)?ebicinalrat^ Dr. Sebcrie aI8

fjjräfibcntin, unb bie Jraucn 0tabtrcd)ner ®infcrt, äpotbefer

Dinner, 93ürgcrmeiftcr 23urftcrt, Jabritant ®p§Ier, ^oufmann

Äonftantin ^ugorb, ^?aufmann Äno(j, Scjirfäarjt Seberic,

.f?oufmonn SDiartin, 9iotar 5Ric8, ^ranjwirtb fRombod),

®ädermci[tcr SBieSler unb pratt. ärjt 5BoIf, Oberamtmann

Dr. 0d)miebcr a(§ Seirat^ unb gabrifant Johann iörobbcd

0I8 ^afftcr. ®on biefen waren bie grauen -DJebicinalrat^ Dr. IVberlc,

Sürgermciftcr Surftert, äpottjefer ginner, .Kaufmann ©onftantin

^ugarb unb praft. ärgt SEBoIf t^eilS als giauen, t^eilS alS

Jungfrauen fd)on bei bcr ©rünbung beS SBercinS.

^raiienrcrein Steinbad? (2lmts 3ül?I).

(Sinw. 2 010, üJiitgl. 68.)

Der grauenoerein in Steinbat^ würbe gegrünbet im Ja^re

1876. ®eranla§t bur^ ^»errn Oberamtmann SEBint^er in 33ü^I,

29
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nofim bi-r bamolige 33ürgcrmci|'ter 3- Ofer bie 0Qd)c in bie

§anb unb eS ift biefem ^errn unb ben iJanten beS (SomiteS bie

©rünbung bicfcl fegcnäreic^ »öirtcnbcn il^minS ju ccrbanfcn.

3n)ecf bc8 3?crcin§ ift, arme i^ronfe, 5JBöd)ncrinnen, nerfd)ömte

Slrmc, foiuie Sinbcr, inSbejonbcrc (Srftfommunifantcn ju unter«

ftü^cn unb Sei^Ufc in bcr 3”i>uffi'icfd)ule 5U leiften. 9Infang§

gä^lte ber 3?erein 78 iDJitglicber; leibet Derringevte ftd) biefe

aläbalb auf 60, ujeil ungiinfiige ißer^äftniffe eintraten unb ber

33erein ju entfräften gefud)t rourbc. 3)?an Iie§ fid) aber nid^t

abfd)reden unb ift fe^t bie SKitglieberja^t auf 68 geftiegen. 3u”i^

würben 20 ^f. für ben 3J?onat al§ ^Beitrag er()oben, aQein bie

fd)timmen erforberten, mit aller 33orfid)t ju ^anbeln, um

bie 2luf(öfung gu oev^üten, unb fo mürben in ben lebten ^a^ren

nur 10 ^f. pro Wonat eingejogen. ®ei günftiger ©elegen^eit

fod aber bcr erftere SBeitrag mieber erhoben werben. @8 ift übrigen^

ju bewerten, baß ÜKitgliebcr fetjt nod) mebr atä baS doppelte frei«

willig bejahten. 9?ur burd) 35eranftaltung oon Äonjerten tonnte

eine einigcrmo§en entfprcd)cnbe ©inna^me evjielt werben, fo ba§

nod) afliäf)rli^ eine G^riftfcicr mit 23ert^eilung oon paffenben

@efd)cnten an arme Äinbet ftattfinben tonnte. 3"^

betrugen bie ©inno^men 199 5D?. unb bie 3Tu2gaben 161 2)?.;

im leisten (1880) febod) bie ©inno^men 290 SÄ. unb bie

3lu8gaben 246 ü)t. ©8 ift ba8 fortwä^renbe ®cftreben be8 ©omiteS,

bellen berjeitige iKitglicber finb: bie fronen ^leif^er jum ©tern,

^röfibentin, pratt. Slrjt fRot^crmcl, SBälbele, ©dterle,

granj, Iiroll, 2>i)^Iin, §auptle^rer ^ern unb $err 3- Ofet

al8 Seirotf), bie ©innn^men mbgli^ft ju mef)ren, um fo ben

Dielen Sebürftigen no(^ .Kräften Reifen ju tönnen. ®ie j^ätigteit

be8 53erein8 in ber wirb t^eil8 gemeinfc^aftlic^,

tl)eil8 abwed)felnb butc^ bie ©omitemitglieber beforgt.
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(^rauettücrcin Stcinsfurtl] (^mts Sinsi^eim).

(@inw. 1 462, 3Witgl. 51.)

J)cr Söerein »»urbe tm ^a^rc 1876 gcgrünbet auf ?lnregung

@ro§f|. 93cjitt8amt§ ©inä^etm bur^ ben bamaligcn £)rt8gctfiüd)en

Pfarrer ^orn unb Sürgcrmetpet Sräunlingj er jä^It gut 3t>l

51 ü)?itgUeber. 3118 ^auptjraed mürbe babei in’8 9luge gefaxt:

Untcrfluijung »on Ort8armen unb SBcauffid)ttgung ber

3nbuflrief^ule. @8 traten etma 60 {Jrauen bem 33eretne bet

unb mürben nionatlid]e 33eiträge bon 10 fPf. erl^oben. SBö^renb

ber elften Qfo^re mürben bie eingc^enben Selber abmaffirt, ma8

in fofern gut mar, al8 mon gu ber im 3fa^re 1878 befd^Ioffenen

@rrtd)tung einer Äleinfinber = 0t^ule baburt^ Wittel gur

33erfügung l;atte. Wan fonnte in ba8 Äarl8rul)er Wutter^au8

eine ^ieftge Jungfrau gur 2lu8bilbung al8 Äleinfinber»?el)rerin

entfenbcn, mobei mir burd) bie ®ur^lau(^tigjte ^roteftorin bc8

33obifd)en j5rauenöerein8 mit einer ^ulbooHen Sabe untcrfiü^t

mürben, bie ^oc^biefelbe feit^er jä^rlic^ un8 mieber gumenbete.

9Zad)bem unfere ,f?inbcrfd)mefter ein iw ber Äarl8rul|er Änftalt

gugebrat^t, mürbe unfere Äinberft^ule im Wai 1879 eröffnet unb

befielt im ©egen, ©eitler befielt bie ^auptt^tigfeit be8 93erein8

in 5Bcaufftd)tigung unb Leitung biefer Unftalt, o^nc bag bie beiben

mberen 3w>ecfe auger 3lc^t gelaffen merben, ba mir namentli^ feit

Spötja^r 1879 au^ bie regelmäßige ©erabreidßung oon ©peifen

in Äranfe burd) Witglieber be8 S3erein8 organiflrten. ®ie 3Jer=

nftaltung öon S33ei^nad)t8befd)eerungen unb Ofierfeiern für unfere

E'inberfd)ule ^at bem 3)erein eine große ißopularität oerf^afft unb

liefen wir me^r unb mc^r mit 3«berfit^t einem flcßeren 2Bad)8«

lum beffelben entgegenfeßen.

2In ber ©pi^e be8 2Sercine8 fielen bie grauen ©op^ie

lomer, 3lmalie Äbberle, ©ufanna fRbmmele, ®mma 35id

ib S^riftina ?eon^arbt, ©efretär be8 S?erein8 ift §err Wirret
29*
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^effel6o(^cr. 2Beitau§ ber größte Jfjcil ber SluSgaben (319 5DZ.

22 “ißf. im (Ja^re 1880) würbe für bie ÄIeinfinber*Sd)u(c ber*

mcnbct. I5a8 ® erwögen bcS 3Sercin§ ift borerft nod) gering.

^raucnpcrcin Storfad).

(@inm. 2 095, SDlitgl. 82.)

T'cr obige würbe tm ^a^re 1859 unter 35or*

flonbfdjaft- ber fjrau Oberamtmann Ätein gegrünbet unb ^at

bis junt 1^71 nomenttic^ in ben berft^iebenen Kriegen

betf)ütigt. 31u§erbem würbe bie t^eilS bure^

'0couflid)tigung, tl)ci(8 burd) Sefdjaffung bon 2lrbeitSmateriaI unb

burd) 5Remunerotionen für bie l'e^rerin unterftü^t unb Slrmen,

befonberS i?ronten unb 2Böd)nerinnen ^i(fe geteiftet. Seit

1871 ift bie üttjätigfeit beS SSereinS auf biefe lebten Slufgaben

befc^ränft. ?lm lebten 3Bei^nad)t8={5cftc würbe (tum erften ÜWate

mit ^ilfe einer befonberen Sommlung einer 21njaf)t armer Äinber

bef^eert. I)o in ^olge ber ungünftigen bie 33ei*

träge abgenommen haben, bie älnforberungen bagegen gefiiegen ftnb,

fo finb bie ajiittcl immer äußerft fnapp gemeffen. 3;m oerfloffenen

(Jahre beliefen fid) bei einer Ü)iitglieberjahl bon 82 bie ©innahmen

beS SereinS auf 333 2)i. 56 ^f., bie 2lu8gaben auf 289 3)i. 3 ^f.,

baS SJermögen bcS 33ereiu8 auf 387 2W. 39 ){5f.

3ur 'S baS Streben bcS SJereinS, im ©inoernehmen

mit bem ©emeinberath eine Äleinfinber' Sehule ju grünben.

®er SDianget einer fold)en Slnfialt wirb hi" oielfaeh empfunben,

ihre ©rünbung ift aber bis je^t nicht möglich ©S würbe

unS eine ganj befonbere ^reube fein, wenn eS unS gelingen foQte,

bei ©elegenheit ber beoorftehenben ^eftfeier unb mit ^ilfe einer

auS 3lnlag berfelben oorjunehmenben Sammlung baS SSJerf enblich

JU Staube jn bringen.

(Dtitglieber beS SorflanbeS finb berjeit fjrau Oberamtmann

©laufe, bie grauen Slltbürgermeifter 91 ebholj, SD? unb ing, gorft*
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Verwalter 2Bo§mer, Äronenrairt^ §inter§ftr(^, Siotar ©aSIer,

£)6eramt8rtt^ter I)orncv unb ^räulctn 5D?üIIer; ®eirat^ Ift

©tabtpfamt ®ieg.

^raucmjeretn Strümpfelbrunn (2lmts €berbad?).

(einw. 578, 5WitgI. 30.)

3)er iJtouenoerein in ©trümpfetbrunn ift in’§ i’ebcn getreten

um 23. 3utt 1876. 35te Urfac^e, ba§ mir unS mit greuben

bomalS on ben SonbeSoerein anfc^loffen, ol8 un8 berfelbe freunbli^

bur(^ ©rog^erjogt. Sejirfäamt (Sberbac^ jum Eintritt cinlub, mar

biefelbe, bte mo^t manche @emeinbe be§ IflanbeS bemog, ben gteit^en

©^ritt ju t^un: f^ü^tfi bu attein bieg }u fdgmaeg, fegtieg an ein

@anje§ bi^ an.

Unfere Äleinfinber»©(gute, metege ber gulbreicgen Jgeil»

nagme goger unb gbegfter ^errfegaften bed l'anbeS fteg erfreut, bemog

uiä überbieg, einen grauenncrein bagier ju grünben, um bic

angefegeneren fjrauen megr in’g ^ntereffe bafür ju jiegen. SEBie

nötgig eine fol^e 2lnftalt für eine ©emeinbe, mie bie unferige ift,

in meleger bie armen ©Itern augmärtS igrem iBrobermerb naeggegen

müffen, unb mie bitter eg fteg räcgen mürbe, menn fte eine folcge

Snftatt niegt benügten, bog gaben ung bie ©turmgtoden Dom

11. ÜKai b. 3f- Ogr gerufen.

äBenn mir ung aueg feitger bamit begnügen mugten, nur

grunbtegenb }u mirfen für ben gieftgen i^rauenDetein, fo finb mir

boeg ber feften Ueberjeugung, bag fpiiter auf bem guten ©runbe

merbe meiter gebout merben.

Unfer SJerein jögtt 30 ÜJtitglieber, ©innagmen unb ?tuggoben

bemegen fieg in geringen Beträgen, unb bie big fegt erübrigten

©rfparniffe belaufen fi^ Dorerft noig ouf nur 78 2R. 85 ^f.

2)ie Slngetegengeiten beg Sereing merben geleitet bureg bie f^rauen:

Pfarrer äBintger, ©tifabetg ©betmonn, iDtina Sßor; unb

Sitbertino ©rogfingfg; tBeirätge finb bie Herren Eßfotter äBintger

unb 9tifoIaug $aag, 9tecgner.
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^raucnr»eretn Sul3felö (21mts €ppingcn).

((ginm. 2 824, aJHtgl. 20.)

2?er jjrauenöemn ©utj^felb rourbe am 11. 3funt 1871 gcgrünbet

unb traten bemfctben an bicfcm Hage 81 grauen bet, fpdter füeg

bie 2)?itglicber auf 102. mürben 6 ®orftanbSfrauen

gewählt, bie Leitung übernahm ber bamalige OrtSgeifftit^e iperr

Pfarrer ^ingabo. Hie ganje ®emeinbe mürbe in 6 ®egirfe ab-

get^eilt unb je einer SBorftanbSfrau ein foId)er jur ©infammlung ber

regelmäßigen Beiträge, fomie jur 53crtßei(ung berllntcrftü|ungen

an ®ebürftige jugemiefen. fflle 14 Hage fanben bie Si^ungen be8

i^orjtanbeS ftatt unb mürbe befonberS barauf ©ebac^t genommen,

baß aud) oerfd)ämte2lrmein Äranfßeitgfäßen gebü^renbe ®erürf*

fic^tigung fänben. Her Sercin matßte e8 flt^ in erßer Stnie jur

Slufgabe, ßranfen ju bienen. StnfangS mar bie SSet^eiligung eine,

roie au8 obigen Sollen Ju erfeßen, reeßt jo^treieße, fo fonnte benn

oud) bo8 erfte eine (ginnoßme oon 313 fl. unb eine 3lu8gabc

oon 168 fl. öerjeitßnen.

t'eiber erlaßmte oon Qaßr ju Qaßr bo8 ^^tereffe nnb finb

bis ie(}t affe 53erfucße, c8 mieber ju merfen, öergeblicß gemefen. 3m
3aßre 1877 trat ber herein bem affgemeinen ®abifcßen 3iawfn»

oerein bei, maS übrigens bie ®etßeitigung oon Seiten ber ©emeinbe

oud) nießt aufjußeben im Stanbe mar. Hie 3aßt ber Sffiitgfieber be»

trägt nur no^ 20, bie (ginnaßmen belaufen fitß jäßrlicß auf 200 iD?.,

bie SluSgaben auf 150—160 3)?.

Hie 3oßt ber jäßriid) Unterfhifeten beträgt 40, bie angelegten

Kapitalien belaufen fteß auf 826 3)?. Hie feit ®eßanb beS Vereines

Oermenbeten ®eträge belaufen fttß, maS in 3?aturalien gegeben mürbe

aud) eingcretßnet, auf runb 1 700 3W., bie ©innaßmen auf 2 500 3)1.

Hie bermaligen 3)iitglieber beS ®orftanbc8 pnb außer bem

SSorfiftenben, iPfarrer Kbßnlein, ©lifabetß ©bei, SBilßcImine

3)taß, 3legine 3)?oßr, ^neberife ffri^, Katßarina $ert(c unb

?uife 3)?aier.
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^raucncercin Caubcrbifd^ofslicim.

(®tnra. 3 075, 2J?itgI. 73.)

®ie erftcn 5(nfQiige un[cv8 33crein8 batiren bon ber ©rünbung

einer Äletnf inber => Söeroa^ranftatt, weld) lc|terc oon einem

ßomitc, befteijenb au8 einigen tarnen, unter bem Sciflonbc be8

©ro^f). 06eramtmann8 SRut^ im grü^jo^r 1853 gcgrünbet

roorben ifi. 2)icfetbc fonfUtuirte unb erhielt fic^ burd) freimiüige

©aben ber ^iefigen @inn)of)ner, bur^ bo8 ®d)ulgctb ber Ber=>

möglid)crcn Äinber unb burc^ Unterftüfcungen feitenS bcS ^icfigen

^ofpita(8 unb nomentlic^ ber bicfigcb ©emcinbe in fo erfreu(id)er

ilBeife, baß fic int 1877 einen ©arten onfaufen unb ein

eigenes $au8 erbauen fonnte mit einem ^oftenaufroanbe bon

8 701 2J?. 7 'iPf. (©emeinbebeitrag 1 400 2R.).

2lm 14. ^Januar 1876 ^otte ftc^ baS feit^erige 2)amencomite

für bic ^Icinfinbcr-SBcnja^ranftalt unter beffen erftem Seirat^c

^errn Oberamtmann Dr. 0d)mieber a(8 ^rauenbcrein erflnrt

unb roar unterm 20. SD?ai 1876 qI8 Sroftflnerein beS Sabtfe^en

{JrauenbeicinS aufgenommen morben, ^atte fief) jebod) junäd)ft nur

bie unter I. unb II. beS § 1 ber allgemeinen Statuten (moiblic^e

Slrbeiten unb inber))flcge) encntuetl auc^ bie unter III. unb IV.

genannten 3tnede ju bcrfolgen bie Slufgobe geftetit. 3)iefc engere

Aufgabe erweiterte fid) jur eigentlichen unb umfaffenben 9?crein8*

thätigfeit erft, a(8 im 5D?ai 1879 ouf 9lnregung bc8 ©ro^hträOfllteh'tt

OberamtmannS ^rel) ein eigentlicher herein bon grauen (2rrau

Oberamtmann fjre^, 'ipriifibentin
,

grau ^faufmann SR in f er,

Sicepiäftbentin, 8 weitere ®orfianb8bamen, 39ürgermeifter 111 atj

erftcr, ^farrberwaltcr 0^ott jweiter Seirath unb Sdjriftführer)

ftch fonjlituirte unb befonberc Statuten aufftetite, bic baS gefammte

9lrbeit8fclb ber fouftigen grouenbereine beS l'anbcS umfaffen. So

!am gum Flamen auch baS SZBefen unb bie oögcmcinere Sßirffamtcit

eines grouenbereinS, welcher unter ber befonberen S?eitung ber

grou i?aufmonn SRinfer, ber feitherigen IBorfieherin ber Älcintinber-

ft
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Sema^vanftalt, bte (entere mit kfonberer 3(ufmcvffom!eit ju (eiten

fortfa^rt, augerbem aber ade übrigen ®ebiete bet grauenoereine

unb nomcnt(id) bic Äronfenpficge ju tultiüircn fic^ angelegen fein läßt.

®eninacf) bürfen mir a(8 roidjtigere 33orgänge in bet (Sefc^ic^te

unfereS 5yerein§ fügti^ bejei^nen:

a. I)ie Äonftituirung beS feit^erigen 'T'amencomiteS a(8 grauen*

oerein 14. ganuat 1876.

b. ®ic ?(ufno^me beffelben aI8 ^weigbetein beS Sabifc^en

graucnoerein§ 20. 3)?ai 1876.

c. ®ie (Jrbauung cineS eigenen §aufeS für bie Äleinfinber*

Seraa^ranftalt im ga^re 1877 unb ben ©intrag beS

bejügtid^en ÄaufoertragS auf bie gtrma: »SBabifc^er grauen«

bercin, ^roeigocrein Xauberbif^of8^eim« 20. gebruar 1877.

d. Uie ©rrccitcrung bcr feit^er in engem ©d)ranfen ft(^

bemegenben 2?ereinSt()ätig(eit auf fämmtli^e 9(rbeit8gebiete

ber beftc^enben grauenbcreine 1. guli 1879.

e. 1)ie ©rric^tung einer Station für Äranfenpf (ege in

^icfiger Stabt unb Umgegenb butd) Berufung einet barm«

(}erjigen Sc^roefter au8 bem 5D?uttcr()aufc ju greiburg

bur^ Vertrag mit bem (enteren oom 15. ÜJiai 1880.

f. ®ic 55cranfta(tung einer (.'otteric ju ©unften bc8 S3erein8

im JJejember 1880 mit einem fReingeminn bon 300 Wt.

unb bic in go(gc rcic^ti^erer 3Ritte( fietS fi^ fteigernbe

jJ^ätigfeit für 2(rmen» unb ^inbcrbf(cgc.

2)er Scrcin 5ö^(t 73 ÜRitg(ieber. ®et S3orftaub befielt

gegenroörtig au8 ber 23orn§enbcn grau Oberamtmann g. gret),

bcr SSicepräfibentin grau ^?aufmann g. fRinlet unb ben grauen

g.

•S'c((cr, 23ejirf8arjt g. 23ätlj, iRat^ Sc^robt, Dr. 97. fRofen»

fc(b, Stabtrat^ S^narrenberget, .Kaufmann Sophie Steinam

unb Kaufmann gu(ie fRiegc(. öeirät^e finb bie Herren 29ürger«

mcifier 9Rap unb ^Jfarrbermefer Schott, Sd)tiftfü^rcr.
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^rauenücrcin CEl^icngcn (2Imts Jüalösl^ut).

((Sttuu. 2 247, 3Witgl. 33.)

9?ac^bem früher fcf)on ein ^rauenoetein in Ü^icngen

tefonb, bcr ficf) roieber aufIbSte, mürbe ein folc^et im 9Äärj 1877

roieber neu gegrünbet.

3ln ber Spi^e beä 25erein§ jte^en bisher öier grauen, roeld)e

bie Leitung ber Slngefegenbeiten gemeinfc^afttic^ beforgcn. üDicfen

SJorflanbgmitgliebern ifi ein 9?eirat^ beigegeben, bem bie fc^rift(icf)en

Slrbeitcn obliegen. ®ie ®etf)eiligung mar jn feiner oo”

roünfcf)en8mert^er (gtärfe. ®ic 3“^^ SDfitglieber fc^manft

jmif^en 30 unb 40. 53ei befdjränftcn (Jinna^men Don etnia

200 2)f. jä^rlid) mar e4 bem 33ereine bisher unmbglid), 9fain^afte8

ju feiften, unb erftreeft ftd) feine J^ätigfeit ^ouptfäd)licf) auf bie

Unterftüfjung alter, fränf(id)er, erroerbäunfä^iger ‘'ßerfonen, in

•(Selbgaben unb Dfaturalien; ferner in ber 9lnf(^affung ber 2)?ate=

riatien für bebürftige Schülerinnen ber 31ibeit8fd)ule. 2)iefe

ftel)t unter ber Söeauffichtigung ber grauen be§ 33orf!anb§ unb

mirb in berfelben oon einer geprüften l’ehrerin fe^r guter Untere

rieht erthcilt. 2118 befonber8 anregenb mirft jcmeilS bie Sertheilung

be8 non Qh^tr Äbnigl. Roheit ber fjrau @ro§heriogi« geflifteten

58uthe8 »fDiit @ott«, ba8 in 3 ©pcmplaren ben flcißigften Schüle«

rinnen ber lebten Älaffe fcierli^ übergeben mürbe.

®urch ben bem 23ereine jugefleüten ©rtrag einc8 Äonjerte8

moren mir im Staube, le^te8 ^ahr eine reichhaltige Ghrtft =

befcheerung für arme iJinber ju oeranftalten.

®er herein hatte fchon längere 3^11 Xugenmerf auf bie

<5rridhtung einer .^leinf inber^Schule gerichtet unb befiehl ju

biefem ber fleine fjonb oon 200 SD?.; e8 ifl bcmnach bie

Sermirflichung biefer abfuht «och fehr in bie tJerne gerüeft. ®cr

Sorfianb befiehl gur 3^11 au8 ben fjrauen SD?arie @itel, SDfarie

t?tf^er, Äatharino SD?aper, 9D?arie Stocter unb bem 33eirath

unb Schriftführer §errn Obereinnehmer St oder.



458 Oe)(^i(^!c b. JFlimgen unb iriberg.

^rauetiDcrcin y,biengen (^mts ^^rciburg).

(@inm. 576, älJitgl. 11.)

I)er herein nmrbc am 27. Januar 1876 gcgrünbet, nad)bem

bcr bamalige Stabtbircftor ®nge(f)orn in (Jrciburg bte erftf

3(nregung boju gegeben f)atte. 1)er 3™'^ S3eiein§ bcftebt

nad) ben Statuten in ber ij3flege unb gürforge atmet Äronfen,

SBbc^netinnen unb atmet ßinber unb ijl auf bie Hebung bet

3nbuflricfd)u(c unb bte ^etanbitbung tüdjtiget roeiblidjet 3?icnff»

boten geridjtet.

lie Ifjätigfeit bcS 33etein§ öugette ftt^ feit feinem 93eflc^tn

in bet 31 1 men pflege butd) 3?erabteic^ung oon SWittagSfoft, llntet»

flü^ungen mit ®elb, 3Infd)affung eon Sttidroode unb ßteibung§=

ftüden für orme ^?ronfe, ®ebred)Iic^e, arme ^inber unb ^on«

firmanbtn, unb in ber SDiitauffidjt über bte 3nbuftrttfd)ule.

Um au£^ bcr Slufgabc ^inftd)t(ic^ ber .^cronbitbung »eiblic^er

®ienftboten geredjt ju roerben, ^sben einige SRitglieber arme

£d)ü(etinnen angenommen, biefe ju ben ticrfd)iebcnen ©efe^aften

in ^auä unb ungehalten unb nad) unb nat^ Ju braut^baren

fDJägben hftangfjogcn.

!i)ie 3J?itglieberjaf)t betragt jur H) jährli^e ®in'

nähme im Xurdjfchuitt 80 Ü)?., bie 3Iuägaben 50 3D7.

2)ie fDJitgfieber beS 35orftanb8 finb: fjrau 3Utbürgermeiftcr

Sthumadjcr, i^orfi^enbe, f^rau Pfarrer fRupp, fjrau ©emetnbe*

roth Simon, ^rau i'ehrer SEBalbfirch. 'I)ie ©efthöftc alS

fRechncr unb Schriftführer beforgt ^auptlehrer SBatbfirth.

^rauenpercin Criberg.

(©inro. 2 410, iRitgl. 288.)

3nt Oahre 1859, a(8 ^?bnig(. Roheit bie ®ro§-
herjogin ?uife einen 3fufruf an bie babifchen iJraucn ctlie|.

Digitized by Google



©efc^ic^te ber 3'5)«0oereine. — Xriberg. 459

jur §t(fe unb UntetPü^ung ber ini iJflbe fte^enben Solbatcn bei»

jutrogen, traten einige be^ier^te grauen JribergS jufaninten in

®cmeinf(^aft mit bem bamoligen Söürgermeifter §errn 39"<*ä §cim

unb bem ®ro§f). Obcramtmann o. Senger unb grünbeten bcn

^iejtgen 5>^auen»crein
, beffen 3Jfitgiieberja^t 51 betrug. 3“*^

^röfibentin mürbe mit großer ©timmenme^r^cit bie bamolige §rau

^^^fifuS fetterer geroä^lt. obgefc^loffcncm ^rieben mürbe

bie J^ätigfeit ber ^ilfefeiftungen für Solbaten ouf nur örtlic{)e

Slrme befd)ränft, big im 3a^re 1866 abermals bie Slufforberung

erging, ben in’SfJelb rüdenben Kriegern Unterflü^nngen jujumenben;

fofort traf ber herein Slnorbnungen jur fflilbung eineS fpegießen

©omite’S, melc^eS burc^ feine I^ätigfeit beitrug, bie ‘JJot^ ber

Äranfen unb SJermunbcten mefentlic^ ju linbern. SlbermalS

befc^rönfte ber herein narf) ®c^Iu§ beS 1866er gelbjugS feine

jEf)ätigfeit auf bie örtlichen Slrmcnunterftü^ungen, moju ber 3luf»

manb burd) freimitlige ^Beiträge ber SDiitglicber gebedt mürbe.

®cr beutfe^ • fronjöfifdjc Ärieg 1870 71 medtc im

Vereine, beffen 2)?itg(ieberjal)l auf 105 angcroae^fen mar, ncncS

Seben. Unter bet Leitung ber fßräfibentin fjrau Oberamtmann

@rf leben unb ber SJiitmirfung bcS SürgermeifterS ^errn QuliuS

Otto, ber SSeirdt^e ^errn ®eorg fjurtmdngler senior unb

^errn ®elan ®ed mürben in furjer 3fit ©oben unb ©elb im

Setrage oon etma 2 000 fl. jufammengebroe^t, melc^e jum meitauS

größten SE^eile jmedbienli^e Sermenbung fonben unb bereu reft»

lieber lE^eil alS ©runbftod bem mit 0taatSgene^migung gebilbeten

örtlichen Krieger fonbS jugemiefen mürbe, meinem bie oor«

^onbenen ÜKittel im Slugenblid ber 9?ot^ unb ©efa^r, atS erfte

unb nötfjige ^ilfeleiftung entnommen merben bürfen. ^uf Anregung

beS SereinS mürbe im 3“^*® 1871 eine

i?orl8rut)e auSgebilbet; ferner mürben im 3a^re 1873 jmei

Äranfenfc^mefiern ongefietlt, meiere feit^er in erfptie§lic^er

jE^ätigfeit mirlen. 1880 oerbonfte ber Serein ben eifrigen

Semtif)ungen bet bamoligen Sorfte^erin, fjräulein äugufto SBifen«

^ ouf er, fomie ben übrigen SUiitgliebern bet Sorfionbfd)aft, namentlich
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bcä Scirot^S §crrn Sluguft ®d)tBer, nidtt roenigev beni bereit*

roifligen ©ntgcgenfomnien bet ganzen @inroo^nerfd)aft bie ©rfteHung

eines ben ört(id)en 33er^ältniffcn entfprec^enben SWeuboueS einer

Älcinfinbcr=®(^ule. ®ic Ijieju nöt^igen äRittel rourben burt^

Beiträge, ©djenfungen iinb unDctjinSli(^e Slftien ju 10 rooran

bie Stabt Jriberg fid) mit ©ntna^me öon ^unbert berfetben

bet^eiligtc, aufgebrat^t. 2)qS neuerbaute §ouS bient nur SJereinS*

jraeden, unb jraor ber ÄIcinfinbcr»©d)u(e unb S33o^nungSräumen

für bie ©d)n)eftern.

©egenroörtig bilben bie unterjcid)neten ^erfonen bie syorftanb»

fd)aft beS SBereinS: ^röfibentin ^rau !Xf). Suiffon, 53orfionbS«

bainen bie grauen SejirfSarjt geeberle, @ö§, ®ü^Ict,

©rieS^aber unb gei§. Seirät^e bie Herren &. gortroitngler

unb 3fuguft ©d)roer.

^rauenüercin Ueberlingen.

((Sinn). 3 999, «Kitgl. 105.)

jDer ^iefige grauenberein mürbe auf 2(nregung beS bamatigen

^mtSoorftanbeS, beS ©roß^. ^errn Oberamtmonn o. Scheret,

am 26. ganuar 1866 gegrünbet unb troten bemfelben fofort 195

grauen alS fDfitglieber bei.

®er groed beS Vereins, roie et in ben ©a^ungen, melt^e am

gleichen Sag enbgiltig feffgefteHt mürben, auSgefpro^en ift, mor

bie Organiftrung ber 'i|)r ioat'Slrmenunterfiüftung unb bie

Sefbrberung ber Äranfenpflege.

Sen erften SJorjionb bilbeten bie grauen Oberamtmonn

0 . ©euerer, SejirfSotjt giftet, Äupferf^mieb fRe^mann, SSSerf»

meifier ©ref)m, Kaufmann ® lottau.

©einem eben auSgefpro^enen gmed getreu unterffüftte unb

unterflü|t noc^ ^eute ber grauenoerein burt^ 5Rat^ unb S^ot atme

iJronfe unb SBbe^nerinnen, oerfc^afft ormen grauen ärbeit butc^

©triden oon Strümpfen, für meiere ber Setein baS SRatcrial
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liefert unb bie fettige SSoare öerfauft, unb ^at in ben testen

feine Uf)Qtigfeit and) bo^in ouSgebetjnt, ba§ er ben Unterricht in

ber überwacht.

@ine ^Ieinftnber*®d)ule ober einen Äinbergorten ju grünben

ift ihm bis jeljt nicht gelungen, ba er nicht genug eigene fKittel

befah, um felbfi biefe (Srünbung j^u übernehmen, unb ba onberfeitS

bie ©emeinbebeh'örbe ein ®ebürfni§ nach ©rünbung einer fotchen

(2d)ule ni^t anerfannte. @rft in ber testen f^eint e§ ben

©rinnerungen Derfd)iebener ^erfönlichfeiten unb SSehörben gelingen

ju moüen, auch bem ©ebanfen für ©rrichtung einer fotchen (Schule,

wetd)e im ^ntereffe gerobe ber weniger bemittelten Seoblfetung, für

welche ftd) ber f^rouenoerein houptfächlich intereffirt, alS bringenb

nbthig erfcheint, ©ingang ju oerfchaffen unb wirb hoffentlich baS

bejügli^c Streben beS ^rauenoereinS auch biefem ©ebiet mit

gutem ©rfolg gefrönt fein. ®ie ©omitemitglieber werben ftch mit

greuben angelegen fein taffen, au^ einer fotzen S^ute ihre

JU wibmen unb ben Unterricht ju überwachen unb ju unterftü^en.

SBährenb ber Kriege im 3ahre 1866 unb 1870/71 entwiefette

ber 23evcin eine emfige ^hötigteit in ber SInfertigung oon 33erbanb=

gegenftänben für oerwunbete Krieger.

3m Sprit 1873 trat ber herein at§

j5roucntercin§:5Jetbanbe bei.

3n ben teilten nömtich oon 1875 an, würbe bie

Unterflü^ung OrtSarmer oom herein aufgegeben unb folche nur

nod) in SuSnohmSfätlen geteiftet an oerf^ämte Srme, weit bie

ÜJiittel beS 93ereinS mehrfach baju mi§braud)t worben woren, um

‘^3rioatunterftü(5ung ju erhotten behufS ©rwerbung bcS Untcrftütjung§=

wohnpheS in hiffiger, mit einem reid)en Spitat auSgefiatteten Stabt,

unb um atSbann fofoit nad) ©rwerbung biefeS Unterflü^ungS*

mohnft^cg öffenttidje $itfe au§ ben retd)cn fDfittetn beS SpitatS

in Snfprud) ju nehmen. Um biefem Unfug ein ©nbe ju mad)en

unb um nid)t baju beijutragen, bag firf) h'^hgi^x Stabt eine

grogeSnjahl Unterftü^ungSbebürftiger anfammte, wet^e, ohne eigenes

energifd)eS S?eflrcben, nü^tiche ©lieber Stabt unb ber menfd)'
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[t(^cn ©efctlfi^aft überhaupt jit roerbcn, lebigtic^ auf fio^en bcS

Spitals cvnä^vt ju rocrben 6cabflcf)tigtcn, ^at bcr Sßerein obigen

5Scfd)Iu§ gefaxt im SinoetflänbniB unb mit ^uftiminung ber ^ieftgen

©cmcinbe» unb StaatSbc^brbcn.

3m 1^75 naljm ber ^rouenöerein eine Sammlung non

'Beiträgen jur 2lnfd)affung einer 3ot)nc für ben ^ieftgen ^?riegcr«

öcreitt üor, wcld)e ein ©rgcbnig öon 648 TI. 41 Bf- ^otte.

®ie SWitgliebcrjabl ’ift in oielfac^cn Scf)roanfungen oon onfäng«

lid) 195 bis auf 93 ^crabgcgangen (1876) unb beträgt g. 3t- 105.

®ie ©innabmcn bcS BcreinS betrugen in ben 3“f}rr>r 1866

bis cinfd)lie§ti(^ 1874

3437 fl. 41 fr. = 5893 ?W. 14 Bf-

in ben 1^75— 80 2860 » 51 »

gufamnien 8753 5Df. 65
‘fßf.

ober burd)fd)nittlid) pro 3®f)r 583 50f. 68 ^f.

2)ie SluSgaben in ben gleid)eu 3ol)ren beliefen fu^:

1866 bis einf^l. 1874 auf 2 838 fl. 52 fr. = 4 866 iUf. 63 $f.

1875 » » 1880 » 2 352 » 24 »

gufommen 7 218 5W. 87 '^Jf.

ober buvd)fd)nittlid) jä^rlit^ 481 2)f. 26 '^f.

Unter ben SluSgaben ift inSbcfonbere bcr Beitrag oon 1 183 ft.

53 fr. im 3afjr 1870 gur Berpftegung oerrounbeter Solbaten,

foraie ber Beitrag oon 145 2Jt. im 3<>^r 1880 gur ©r^altung

einer Suppcnanflolt crmäbnenSroeitb.

2)

ie übrigen SluSgaben ftnb bie gembl)nlid)en für bie oben

angegebenen BercinSgmede. DoS Bermbgen beS BereinS belöuft

fit^ auf 200 3)f.

3)

ie bcrgeitigcn BorflonbSfrauen finb folgenbe: 3rou (Slife

Solger, ißräftbentin, unb bie grauen StaatSrat^ o. Solo, ®oftor

Uodimann, Kaufmann grep, ^ofptebiger Beder, Oberlehrer

I)uffner, SBerfmeifter göger.
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^raucriücrcin Ulm (Umts ^ül]l).

(@tn«3. 718, ÜKitgt. 10.)

Jcr t^rauenoercin Ulm würbe im 1876 gegrünbet.

Xic ci'Pe ?Inrtgung boju gab ^err Oberamtmonn SBint^er in 58ü^t.

$aupttc^rcr ^etf benü^te barouf eine entfpre^enbe (Gelegenheit,

um burii einen 5ßortrag über ben 3*oe(f bc§ ^rauenoereinS (Unter«

ftü^ung ber OrtSarmen, befonberS armer .ffranfer, 4>ebung ber

njeiblicf)cn SIrbeitSfchuIe burd) Slnfteflung einer methobifch gebilbeten

Lehrerin unb ^Srrithtung einer Sleinfinber«3chule) bie fronen jut

(55rünbung eineS ^rauenDereinS gu ermuntern unb gu gewinnen.

®cr @rfo(g war, ba§ fchon noch Jagen bet {Jrauenüetein

als befinitio gegrünbet erftört Werben fonnte.

3m 3uni fd)(o§ ftd) unfer junger SSerein bem ©abifchen grauen«

Herein aI8 3*®eignerein an.

Jer ©crein begann jeine Jf)ötigfeit mit bem ©eftreben, jo

batb als mbglid) eine methobijd) gebilbete Lehrerin gu erhalten,

roetdie im SBinterhatbjahr ben ?lrbeitSunterrid)t erthcilen, wöhrenb

bcS ©ommerS ober bie ßteinfinber=©d)ute beforgen fotite.

J)ie ,(?leinfinber«Schule würbe tut ®?at 1877 eröffnet,

bcr2IrbeitSfd)uI«Unterrid)t aber im folgenben 9?ooember begonnen

unb beibe ber 3Iufftd)t ber ©orftanbSfrauen unterfteüt.

3)ie 2luSlagen für bie innere @inrid)tung ber beiben ©^ulen

(fehrmittel, ©ubfeltien, ©piclwaorcn) beftritt ber ©erein mit 48 2Ä.

3m ©ommer 1880 blieb bie Äinberfd)ule wegen gu geringer

©etheiligung gefd)loffen, ift ober je^t wieber gohtreid) befud)t.

3lrme, befonberS arme ßranfe gu unterftü^en, h“Uf

Setetn oft Gelegenheit.

J)ie bieSbegügli^cn SluSgaben betragen feit 5 2)?.

22 ^f.

®ie fämmtlichen (Sinnahmen belaufen fich auf 331 3)?. 75 ©f.

jömmtli^e SluSgaben bagegen auf 306 » 22 »
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2)cr ^rauenDcrcin ^atte »ä^renb fcincS nun 5jä^rigen Seftc^enS

mit nieten äSibermävtigfeiten gii fämpfen.

?eibcv gelang ncrfdiiebencn feinbtid)en ©inflüffen, bic3grb§ete

Stnja^t ber HJitgticber bem Seccin abtrünnig ju modjen *fo]|^ba§

bemfelben nur nod) 10 ü)JitgIieber ange^bren.

35cn SBorftanb bitben jur^cit bicgrouen ©brger, Sorfteberin,

5DJeifter, SReebncrin, .ft ocb unb 9?bltner unb ^aupllcbrcr ^ed,

Sciratb-

^raucnocrcin Pillingcn.

(Sinm. 5 968, SRitgtieber 670,)

Xer ^raucnnercin ju 33itlingcn mürbe am 13. 1*^»9

gcgrünbct, inbcm auf ©intabung be§ §crrn SlmtSnorftanbcS fid)

eine 2Injaf)t grauen unb Jungfrauen nerfammelten unb erflärten,

ba§ ftc bem 53crcine babifd)er Jrauen unb Jungfrauen beitreten

unb bie 0tatuten beffelbcn noni 6. Juni 1859 anncbinen. Ju^

gleicb mürbe ein Gomite non 8 Jrauen unb Jungfrauen gemäbtt.

Seine erfic entmideltc ber 5ßcrein in Sammlungen für

bie bamatS im i?ricge mit Jtalien befinblid)cn bfterreid)ifd)en

Truppen unb mar im Stanbe, eine iliflc mit binnen unb

©barpic unb eine Summe non 64 f(.
18 fr. an ben SBabifcbcn

Jrauenncrein ^?arl8rube jur meitcrcn 33eförberung nad) Ocfterrcicb

abjufcnben. 9?ad) Seenbigung bcS fraglid)en ^triegeS maebtc fieb

ber S3crein in erfier ?inic bie 'fjftegc ormcr iJranfen in ihren

Sßobnungen jur 9lufgabe unb fießtc ju bicfcm Jroede eine ßranfen*

märterin mit einem ©ebotte non 180 ft. an. .firänflicbfeit, Un«

ncrträgtid)feit unb unbiflige 3tnfprüd)e biefer i?rantenmärterin

mad)ten c8 im Jabre 1867 nötbig, biefclbe ihrer Tienftleiftungen

JU entheben. Ter i^crcin cntf^toß fl^ nun, um burtb ftänbigen

SBechfel unb ben bamit netbunbenen Unjutragli^feiten ben 3?erein8’

jroed nid)t jltetS ju gefährben, non JtnfJctlung einer faicn«Äranfen=

märterin ganj abjufchen unb f^Io§ mit ber ®eneroIoberin ber
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öffdiicfite ber 3w«f|oereine. — 5>^aufncfrein SSiHingen. 465

bortn^cijigcn StfiWfftcrn jum f){. .^reuj ju 3fngcn6o^[ in bcr

®(^roeij einen 53ertrog ob, wonod) jwei Stfiroeflern bieteS CtbenS

ben Äronfenworfäbicnfl in ^ieftger Stobt ouf ^?often beä grauen«

üereinS oom Oftober 1867 übernommen.

3m ^o^r 1876 fiel eg nötmig, eine roeitere bormf)ergiqe

Stfimefier jur ^onfenpflege ongufteöen, unb eS beforgen feitbem

brei bormfierjige Stmweflern bie .^ronfenpffege in f|'*r*9fr Stobt

jur oügemeinen

3l(g im 1870 bcr .Krieg mit ^ro^freitm ouSbrotf),

beeilte fidi ber ^rouenöcrein nitmt nur in Stobt, fonbcrn

outm in offen Orten beS SfmtSbejirfS forcomf Sommfungcn on

@elb, ofg oud) Don Utenfifien jeher 2frt für bie im gefbe ftcbenbcn

Sruppen ju oeronftoften, roefcme einen reid)lid)en 6rtrog obmarfen.

®ie ©cfbfammfungcn, bie 1199 fl. einbrod)tcn, mürben tbeilS jum

?(nfaufe ton 9?omning8mitteln, 33ett* unb .KfeibungSfiücfen
,

t'eib*

tDöftme :c. termenbet, tbeifö mit ben übrigen gefommcitcn ©egen*

ftönben bcm ?anbcS*3raucnterein ju Korfgrulje jnt ®ermenbung

für bie Sofbaten übcrfenbet, tmeilS ou^ jur Unterftü|ung ber in

einem bomier errid)teten Sojoretme terpflegten unb oud) burd)*

reifenbcn Sofbaten termenbet.

3m gebruor 1871 tcronfloltete er bonn nod) eine i'ottcrie

jum 93ejtcn bc§ 3”®“^ Unterftü^ung

bebürftiger i'onbrnemr’gon’i^tc” Sofboten bc8 ^'51*9™

S3egirf8 unb crjielte bur^ ben Sßerfouf ber i^ofc bie Summe ton

741 fl. ju ben gebockten

®ie mod)fenbc ®etblferung Stobt in 3ol9f bcr @r*

Öffnung bcr Kinjigtmal=SBobenfce=@ifenbomn unb bo8 boburc^ bcmirftc

©mporbfürneu bcr ©cmerbe unb 3ttbuflric bomier mod)ten im 3o^rc

1871 bo8 93ebürfni§ fümibor, für bie bebeutcnbe 9lnjomi meniger

gut beouffidjtigter Kinbcr unb gur (grleicmtcrung bcr bet

orbeitcnbcn Ktoffcn eine Klcinfinber'SBemomronftolt gu errid)tcn.

liefet tlufgabe untergog jtd) bet SScrein unb löste bicfelbc burd)

®rrid)tung einer folgen Slnftolt, in melier Kinber im Sllter ton yr

2—6 3omvcn beiberfei ®efd)le^t8 ben Sog über aufgcnommei»

30
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466 ßejt^tc^te ber 3ro€i*jt)ereine. — grauenoerein SßalDangeücc^.

«erben, unb übertrug bte Geltung berfelben »ie bie ÄranJenpflege

j«et ?e^rfd)«eftern oon «et^e biefelbe jur atigcmcinen

3ufricben^eit beforgten.

3m 3a^re 1875 mu§ten bie[elben aber in gotge beS ©efefeeä

Dom 2. 3Iprit 1872 entlaffen «erben unb feitbem ift bie Slnilolt

einer f>ieju geeigneten l*oien»3rouen§perfon übertragen.

3u ben genannten beiben 9lufgaben ber Äranfenpflege unb

ber ,^(cinfinber=53e«a^ranfta(t ^at ber SJercin feit bem 3a^re 1879

au(f) not^ bie Sluffit^t über bie 3”^“Priefd)uIe übernommen.

Sfm ®cf)Iuffe beS 1880 jä^fte ber herein 670 ÜRit«

glieber unb bei einer 3“^re8einna^me oon 2 337 2)1. 77 25f. unb

einer 3af)re§ou8gabe oon 2 213 2)1. 43 fßf. ein 33ermögen oon

4 351 2)1. 34 2)f., «orunter 3 100 ÜJI. jinStragenbe .S?opitaIien

unb 1 127 2)1. 2öert^ an ^“^ruiffen. ®er SBorfianb befJebt au8

Fräulein ^ofcp^inc SBittum, Sorilef|erin, ben ^rouen Kaufmann

33utta, 2ntpoft^a(ter ®olb, Oberamtmann ipa(j, 2Bitt«e Äon*

ftanjer, fReatle^rer 5?ürg, 9lat^fcf)reiber ^artf)enf(f)lager,

9lpot^efer ®al 5 er unb ben Fräulein fjannt) ©c^bnecfer unb

i'uife 2Bürt^. 93eiratl^ ift ^err Oberamtmann ^la^, fRec^ner

^crr 9I(tbitrgermeifter SBittum.

^rauetiDcrein IDalöangellod? (^mts Sinsheim).

(Sin«. 918, 2)litgt. 22.)

gemogen burc^ bte fegen8reid)e äBirfung eineS benat^barten

grauenOereinS, gab fid^ au^ unter einer Slnja^I grauen in SBalb*

anget(ocf) ber 2öunfc^ funb, einen ^raueiioerein noct) 2lrt ber

übrigen fjrauenoereinc S0abcn8 ju grünben. ®cr Sag ber ®tünbung

«ar ber 14, 2)lai 1876 unb «arcn c8 bamat8 16 f^rouen, bie fid^

jundt^ft bie Slufgabe fteüten, arme Äranfe mit @elb unb 21a^rung8>

mitteln ju unterftü^en. ®atb ^ob fi^ ber Serein gu 33 2)litgliebern,

ift inbeffen «iebcr gu 22 2)litgliebern ^erabgefuufcn. ®iefe galten

bi8 beute treu gufammen unb bol»«« mit wenig 2)littetn Otel ©ute«
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f(^on geftiftet, um fo me^r, al« ber herein neben bet Unterftügung

ber3Irnien unb ijranfen fid) noc^ jur ?lufgabe ftellte, bie Qlnbuftrie»

f cf) ule fomie in ‘’^Jflege gegebene arme Äinber ju beauffic^tigen.

3)er 5?orftanb beS 55eretn8 befte^t ou8 ben (Jrauen Pfarrer

Ziemet, ^arfcf), öürgermeiflcr ^agmaiet, i-e^ret ÜÄaft, SBopp,

^offmann unb ^»ogmaier. ©eiratf) iff ^err 'ipfacrer iRtemer.

^raucuüerein tDalbfird?.

(®inm. 3 475, ÜRitgl. 110.)

3n SBalbfird) beftanb fd)on in früheren 3«>b«n eine frcirotßige

iDcreinigung Bon grauen unb jeboc^ lebiglid) ju

gefeßigcn i“' 3flf)re 1859 bei bem Kriege

jmifdien ^tanfretc^, Italien unb Ocfterreid) bie ®efa^r nä^er trot,

ba§ auc^ Dcutfc^tonb in ben Äom))f eintreten müßte, mürbe ouf

^Inregung 3^rer ^önigf. ^oßeit ber fjrau ©roß^erjogin i'uife,

mie aüent^alben, fo aud) f)ier ein 3fO“cno«ein jur Unterjtü^ung

unb ^ffege oermunbeter unb franfer Krieger in’8 Seben

gerufen. 9118 bie Ärteg8gefa^r Bon un8 gfüdlicß abgeroenbet mor,

richtete ber junge herein feine Ifjätigfeit einem friebticßeren

Unternehmen ju. ®8 mürbe bahier eine ÄIeinfinber«93emaht>

anflalt gcgrünbet, mel^e, burch eine barmherzige Scßmefier auf

Äoften be8 53erein8 geleitet, noch fegt fortbefteht. 93iele Äinber

erhalten gegen eine fleine Vergütung ba8 SD?ittag8brob in ber

9lnftalt, bie ftet8 gahlreid) befcßtcft ifl.

9(n Seihnachten Beranftaltet ber herein jemeil8 ben kleinen

eine erhebenbe, gemetnfame Sh^iPbefcheerung.

9luf ben Sunfch ber Ort8»©chutbehorbe menbete bet Sßeretn

feine 9lufmerffamfeit ferner bem meibü^en 9lrbeit8unterri^t

on ber 3Sotf8fd)ulc ju unb betheiligt fid) bei ben jährlichen

Prüfungen bet ^nbuflriefchule.

3m .ßriege 1870/71 übernahm ber 3ro«fn®'r«n in @emein>

fchaft mit einem $ilf8uereine bie öefchaffung Bon Setbonbjeug,

80*

Digiiized by Google



468 ©efc^ic^te ber 3n>ei8i:ereine. — (Jtauenoerein 2Dalbs^ut.

ß^orpie, .SfeibungSftürfin unb i!cben3mitte(n. i(uf baS Slncrbictcn,

.^vanfe ober 33erroiinbcte im ^iefigen Söcäirfäfpitol ober in ben jur

Srri(t)tung eincä l'ojavet^S jur 33crfügung gefteüten SIrbeiter»

roo^nungen in Äoflnou j^u oerpflcgen, mürbe, roeil boju ein

33ebürfnt§ nic^t oorfag, ni(^t eingegangen. Xie iÖet^eiiigung oon

Stobt unb Panb an ben oeranftaücten Sammlungen mar eine

fe^r rege.

2118 im :JJa^re 1880 ber Stobt SBoIbfirc^ onläglid) ber

®emerbeou8fteHung bie @^re ju Jfieil mürbe, bic ®ro§^. (Familie

in i^ren 5D?auern begrüben ju fbnnen, mürben au(^ bie (Jrouen,

bie jur 3*^'t 2)Jitglieber beS 2?erein8oorftanbc8 ftnb, ber ^o^en

“Proteftorin bc8 ^rouenbereinS oorgefteflt, $bd)ftmeld)e nac^

ben Ser^öttniffen eingeljenb ju erfunbigen gcrufjte unb bem 23erein

ein ®efd)enf oon 100 jur 23ermenbung für iBereinSjmeefe ju-

jumenben bie ®nabe fjotte.

Die 305)1 ber 9)?itg(iebcr bcS 2?ercin8 beträgt 110, bie @in*

nahmen ftnb im Sßer^ältniffc jum 2lufmanbe im ®anjen befriebigenb

(im lebten 706 2)2. 46 ^f. ju 537 2)2. 16 Sßf.), mo8

bie 2lnfammlung eineS 23crmbgcn8 oon 2 169 2)2. 71 'pf. ermbglic^te.

Der 23orftonb beftet)t bcrmalen au8 ben tJrauen: Paniine Speri,

pröfibentin, S. oon D^eobolb, fjabrifant Drenfle, 92eid)en»

bac^, ®erber Drenfle, 23ruöer, 92ut[), 2Bei§; 25eirat^ iff

Oberamtmann oon D^eobalb.

;^rauent>crßin tDaI&slnit.

(®inm. 2 468, Ü)iitgl. 97.)

3m 2Infang ber 60er 3af)rc cntfd)toffen fid) einige menige

grauen SEBolbS^utS, einen talcntoollcu naben auf gemeiufd)aftlid)e

Äoften auSbilben ju laffen, DiefeS fdibne 23eifpict ber 22äd)ften^

liebe fanb balbigft me^r unb me^r 2luf(ang, mcl)r unb me^r grauen

bet^ciligten fic^ buic^ ®clbunterfUi(^ung, 22al^ unb D^at an biefem

unb mand)em anbern mof)ltf)ätigen SBcvfe unb bilbeten fo ben
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@runb ju einer ©enoffenf^aft, bie ftd) im 1867 auf

Slnrcgung beS 8obifii)en ^raue’nüerctnS al§ (Jraucnbercin mit feften

Süßungen tonfütuirte. Qn ber erften ©enerolberfammlung ftetllen

bte 2)litglieber ben 3««^ bfS 33ereinä, ?(rme unb Äronfe, fomie

trabe unbemittelte Äinber bei ber 2Baf)I it)re8 Sernfeg ju

unterftüljen, feft unb mäbüen glei^jeitig eine ‘ißtäftbentin, iJrau

Dberomtmann ^lieber, unb 4 ©omitemitglieber, nämlic^ bie

fronen jE. ^tlbebronb, Ü)J. SBegeler, 3- Sürgi.

®er iuuge SSerein ^atte in fürjefier 3fit 70 fKitglieber

gu berjcic^nen, welche im erften 3a^r 203 fl. orbentlit^e 93eitröge

leifteten unb augerbem augerorbentlid)e @abcn im SBert^e bon

48 fl. ftifteten. 3“* 1868 luar, banf ber J^eilna^me

einiger fjreunbe unb ©bnner be8 SJereinS, fc^on ein Ileineg ^opitnl

jufammengetonimen, baS mit 3i«8 unb 3inff^in8 — einige flcine

Stüder^ebungen abgerechnet — foroie roeitern ©efc^enfen big jum

jßejember 1881 fic^ auf 2 165 üJi. bcrgib|ert hot-

®rei Qa^re erftreefte ftth bie jEhötigfeit beg töorftanbeg oug=

fchliegti^ barauf, bie 9?oth ber Slrnien nach t'cften ilräften ju

linbern; a(g aber f^tbbelg fegengreiche fDiethobe aQerorten (Eingang

fanb, ertannte man, ba^ eine ber grbgten SSJohfthaten bie fei,

armen fomohl ofg auch bemitteltem (SItern burch Uebermachung

unb jraedmägige geiftige unb fürfterliche Sngbilbung ihrer j?teinen

©etegenheit gu geben, ihrem SSerbienft beruhigt nachgehen gu fönnen.

SEer herein lieg ein fWdbchen gur Äinbergärtnerin augbilben

unb eröffnete bie Slnftalt im 3ahre 1870.

3m I>egembcr 1880 befnehten 90 Äinber bie «achule; ein

S3emeig, wie feht biefelbe ben ®ebürfniffen entfpricht. ®ag ©^uU
gelb ifl auf höthfteng 20 iPf. für bie SBoche feftgefieHt; öielc ^inber

gahlen weniger, niete gar ni^tg; bie Einnahmen ftehen beghotb

bebeutenb hinter ben ^luggaben gurüd.

92ebcn ber ftdnbigen ^nffi^t Uber biefe ©ihute hoben einige

Sereingmitglieber eg aud) übernommen, bie ^nbuftriefchule oon

,3eit gu 3eit gu befnd)en.
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93ei einer etwaigen Kriegsgefahr wäre ber j5rauenbereirt

SßatbShut wicber wie im 3fahre 1870 an feinem Soften.

lieber ®innahme unb 3luSgabe, SJermbgenSoerhüttniffe unb

SRitgtieberjaht fei htet nur mitgetheüt, ba§ ju Änfang beS

1876 fi(h bie Sinnahmc belief anf 251 p. 20 fr., bie ?tu6gabe

auf 169 p. 23 fr., bie 2Ritglieber auf 70, mit einem

fährliehen beitrage non 348 9K., wähtcnb beS 1880 ba*

gegen bie ©innahme 1 546 2R. 21 ^f., bie SluSgabe 1 563 2R.

88 $f., bie 3aht ber Witglieber 97, mit einem jährlichen SBeitrag

Don 576 3R., ber ScrmbgenSPanb @nbe beS QfahreS 1880 betrug

2 165 ÜR.

l'angfam aber ftetig wä^St unb gebeiht ber ^rauennerein,

möge au^ fernerhin auf ihm ruhen ber Segen bePen, ber ba fpricht:

>iBaS ihr bcm ©eringften eurer SStüber thut, baS hobt ihr

mir gethan.«

®en ®orPanb bilben jur bie 'ipräfibentin SRathilbe Don

Siübt, unb bie fjrauen Jhetepa ^itbebranb, ©lementine Don

^eerntann, Johanna Straubhaar, 3°Wo SBurger.

^raucnücrcin IDallJ^orf (^mts IDicsIod)).

(®inm. 3 210, ÜRitgl. 180.)

2)er hiepge SSercin Derbanft feine ©ntftehung einer bireften

3lufforberung Don Seiten ber hohen ^roteftorin ber ®abifchcn

^rauenoereine. SQSoöborf hotte nämti^ feit 1871 eine Kinber«

pflege, ^m Jofal bcrfelbcn Derfammelten pch in ben 2Binter«

monaten wbchenttidi einmal eine ^njahl Don grauen, um für baS

3D?iffton8hauS in 33afe( gu Pritfen. S3ei ber 33orPetIung im Schto§

gu Karlsruhe am Schlug ber @eneralfi;nobc Don 1876 tiefe 3^re

Königl. Roheit bie ©rofehergogtn fecfe Don biefem Vereine ergählen

unb forberte in f$otge baDon bcn ©infenber biefeS ^Berichts auf,

ben herein als 3n)eigDerein beS ^abifcfeen tjfrauenocreinS gu fonfei«

tuiren. ‘DieS gefchah benn auch im !3>egember 1876 unb am
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24. ?lpril 1877 ifl ber 33erein o(§ pimmbcredjtigtev ^roetgoerein

anerfannt »norben.

®em ®crein finb fofort nad) feiner ©rünbung 94 grauen

oon ^ler beigetreten, ©eine Aufgabe ifi nad) § 3 ber ©totuten

1. ?frbeit8pffcge, 2. Äinberpflege, 3. Sfrmcn«^ unb ^ranfenpffege

unb 4. anberweitige Ibätigfeit je nad) 53ebürfni§.

Die gitrforge für 3lrme unb Trante ^at bet 33ercin

oon Slnfang an geübt, unb jroor in ber SEBeife, ba§, mit 3luSfd)fu§

jeber ©cibunterfiügung, bie .ßranfen -t^eilS mit ^?ojltagen, t^ei(8

mit @rquidung8mittc(n oon ©eiten bet 53ermögti^cn bebae^t mürben.

Die 33orftanb§frauen finb hierin jeroeUS mit gutem 33eifpief ooran=

gegangen.

@(eid)erroeife f)at ber SJorflanb oon Slnfang an gefue^t, auf

bie groeiffaffige öffentliche §anbarbeit§»©d)ule für fchuIpfUthtige

2)?öbd)cn fbrbernb eingumirfen. @8 ift i^m aud) gelungen, biefe

©efjufe, jebo^ mit Unterbrechungen, burch einige feiner 2WitgIiebcr

gu beouffichtigen.

Der SBerein befom halb nach ©rünbung ©etegenheit,

feine Dhätigfeit auch auf bie fiinberpflege gu richten. Die

©emeinbebchörbe h“* nämlid) bie oon ihr felbfi im gahre 1871

errichtete ^inberpflege im gebt. 1877 aufgehoben unb baS §au8

gu einer l'ehterroohnung oermenbet. Der SJerein mürbe bogegen

oorjfellig unb in golge baoon mürbe bie ©emeinbebehörbe oon

©ro^h- SegirfSomt SBieSlo^ gmor angemiefen, bie ^inberfd)ule gu

erholten, erhielt ober gugteich bie @rlaubni§, bie Äinberpffege in

ba§ ©ebäube ber Slflor-©tiftung gu Oertegen. ©ang obgefehen oon

beut be8 ?lfior=lpoufe8, mclche8 eine 3«nd^tPötte für alte

unb gebrechliche ©emeinbegfieber unb für oermaiSte unb oermohr»

löste ^inber ift, liegt baS ©ebäube au^ fo entfernt oom 9JJitteI=»

punft beS OrteS, ba§ mit bcr bortigen ^inberpflege nur menigen

gomilien gebient mar. Die .ßinberpflege bofcibjt ift benn aud)

balb gang eingeftetlt morben.

Der SSereinSoorflanb h^t be§halb im @inocrfiänbni6 mit bcr

©eneraloerfammlung befchfoffen, eine eigene Äinberpflcge im Orte
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ju eiric^tcn. 33eüor jebo(^ bicfei 'JJIan auSgcfü^rt roerben fonnte,

würbe bei iJerein ocranlaßt, bev i?ranfcnpf(ege fi(^ jujuwenben.

Sin gmei oufeinanberfolgenben Sohren udmlit^ war bet Äranfenftanb

^ter ein fo ^o^cc unb ber 3){angcl geeigneter ^ranfen^jflegertnnen

befonberS für arme l'eute ein fo empfinblicffer, ba§ fid^ baS 8e=

bürfni§ einer georbneten ©emeinbepflege immer me^r geltenb mailte.

(Sine im grü^la^t 1879 in bie iöereinSflinif jh ÄatlSru^e ein»

getretene S“>^9frau bon war ber lufgabe ni^t gcwadjfen

unb fe^rte Dor ber ^ier^er jurücf. ®ine anbere, mefeffe im

^erbfi 1879 im Äranlen^auä ju 'ißforj^eim auSgebilbet würbe,

beftanb bie "ißrüfung, fani mit guten 3cu9ni|fen gutücf unb trat

im 9?od. 1879 bie ©emeinbebtafonie an.

3)et Anfang war fdfwer: bie ganje ($ad)e war neu, unb

überbieS mad)te eine frühere 3)iafoniffe, bie fu^ mittlerweile ^iet

niebergelaifen ^atte, ber 93ercin§f)flegerin eine gefährliche ^onfurteng.

9118 nun im Srühiahr 1880 ber Sbbuenöerein feinen früheren

^lan wieber aufnahm unb baran ging, eine Äinberfjflege im Ort

gu erridften, fo fam bie ©emeinbebeh'örbe bem herein hierin S^bor,

inbem fte bie 5?inbetfchule im 9lftor=^au8 wieber eröffnete. 9118

i.'ehrerin fteHte ber ©emeinberath bie ©emeinbepflegerin be8 grauen*

uereinS an unb gab ihr Sßohnung im 0tiftung8gebäube. 2>er

333inter 1880/81 brachte oiele Trante, ®ie Äranfenpflegerin aber

weigerte fid) entfihieben, ihre gutbegahlte Stelle im 9lftot»§aufe auf»

gugeben unb Äranfenbienfte gu thun.

3)ie Saeffe fianb nun fo, bag bie 93erein8mitgliebec, welche

4 S<>hre lotifl ihre ^Beiträge begahtt h®tlen, nach äJerfluß biefer

3eit Weber eine geeignete Äinberpflege, noch eine genügenbe

i?ranfenpflege befaßen. 2)er 9Sorftanb mu§tc, wenn ber herein

erhalten werben foHte, wenigften8 no^ einer Seite h*n etwaS

üüchtigeS leiften. Unb, ba über ben 9iücferfa§ ber 9lu8bilbung8»

foften oon Seiten ber ©emeinbepflegerin noch nicht entfehieben

werben fann, unb überbie8 eine tüchtige ^erfon für bie Ätonfen»

pflege beghw. für bie ©emeinbebialonie ftch bi8 jeht nicht gefunben

hot, fo hat ber 93erein8oorjionb im 9lpril 1881 eine Äinberpftege
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im 5Drt errid|tct unb baju eine Sc^wefter oom 9)?uttv’r^au» in

SJonnenroeier berufen.

£ie neuecric^tete ßinbcrpflcge, norerft in einem iDiiet^lofal

untergebrad)t, mirb non 80 j^inbern befuc()t. ^raglic^ bleibt babei

nur, ob mit Slucffutit auf bie Sofien ber Unterboltung ber Äinbcr«

pflege eS bem herein möglich fein mirb, mit feinen bef6ränften

IDiitteln eine onbere unb juoerläfftgere j^ranfenpflegerin auSbilben

ju laffen.

®ie ©inna^men beg ^rouenocreinä betrugen feit 1877

<einfd)lieglid) beg jeroeiligen j^affenoorrat^g aug nortger fRe^nung)

121 ÜÄ. 80 fßf., 160 5K. 71 ißf., 394 fUf. 64 fßf. unb 187 iüt. 90 ^^3f.

2)ie Sluggaben in ben gleiten 4 3faf)ren betrugen 54

51 ‘'^f., 70 üJi. 91 '^5f., 459 ÜÄ. 35 ißf. unb 114 äK. 66 ijjf.

®ag SJermögen beg Scrcing betrug am 31. ®cj. 1880:

340 35?. 29 “^Jf.; barunter Slftinfapital 300 SD?.

2)ie SD?itglieber ift im 1^80 auf 180 geftiegen.

2)ie 2)?itgliebcr beg iBereingoorftanbeg finb bie tJrauen:

SfJfarrer Obenmalb, ®g. 'iP^il. Sc^umad)cr, S^iiftof ©anjer,

3D?id). ©c^ul) 933me., ©fjrijtof ilaufmann, SD?enbel, il>cter

D?auert uub '’|3eter 2)?al)er SEBroe. Seiröt^ie beg SJorftanbg finb

©emeinberatl) ^inimele unb Pfarrer Obcnmalb.

^rcuicnocrein tDallbürn.

(©inm. 3 319, SD?itgI. 174.)

3)er ^iefige ^rauenoerein lonftituirte fid) in f^olge beg in ben

l)oIitif(^ feigen ^ulilagen non 1870 ergangenen allgemeinen Sluf«

rufg unb auf befonbere Slnregung beg bamafg ^ier angeftedten $errn

SDberamtmanng $brbt. ^Dem S3erein ftanben folgenbe ÜDamen nor:

tJrüulein ^brbt, fPräfibentin
,
grau Slmtgric^ter üeberle, grau

S3e}ir(gar}t 0d)ellenberger, grau ^auptle^rer tiefer unb bie

gräulein l'ifette 3?imig unb Slnna 3D?ertator, meieren $err ^ugo

.^tefer, Kaufmann ^ier, alg S3eirat^ jur 0eite ftanb.
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3rufgabe be§ 33erein8, roelc^er G9 'lOJitglicbet jä^Ite, roar eS

nun, burc^ iege(ma§ige Beiträge feiner iDfitglicber bic 3Kittcl ju

befd)offcn, bie erforbcriicf) raoren jum änfoufe mib b§^w. jur ^er^

fteüung bcrjentgen ®egcnftiinbe, ble bcn für baS 35aterlanb auf

j5ronfreid)§ ©oben tänipfenbcn (Söhnen bc§ beutfc^en ©otcdanbeS

jur ©efleibung nnb ©rroännung bienen foOten, ober and) jur

f?inbcrung ber S^merjen unb Leitung ber Sunben, bie i^nen burd)

bic feinblic^en ©efc^offe beigebrodit waren. 3n ber Ü^ot ^ot unfer

©ercin in biefer großen füc bic f)icfigen ©er^öttniffe ourf)

®ro§e8 geteiftet; mit unermübUc^em ^let^e wetteiferten bie 35omen

mit 91nfertigung weiblicher ^onborbeiten, fo bo§ ber ©erein im

Stonbe war, au§er oerfd)iebenen ©enbungen an ba§ ^ilfScomite

DioSboch unb bic ^ottftation jrouberbifd)of8h«ini eine befonbere

©Bagenlobung an boS ©cntralcomite in Äortärube abgehen ju (offen.

®er Söerth ber bomolS eingetieferten 9faturalien, ÄlcibungSftücfc k.

repröfentirt bie ©umme tion 4 300 2R., bie (Sinnahmen an ®elb

betrugen für bie 3cit ber ®rünbung (^uli 1870) bi8 bahin 1871

1 100 2)?,, bie SluSgaben ebenfooiet.

'?Jod)bcm ber f^riebe mit fjranfreich abgcfchfoffcn war, [teilte

ber ©erein, oon großer ?lnftrengung ermübet, feine Üh^tigfeit aud)

wieber ein.

3m 3uli 1^76 nahm ber ©erein in fjolge eineä unterm

30. 2;ejcmber 1875 ergangenen 3lufruf8 unb auf befonbere ?ln«

regung be8 ©ejirfärathä ”"b beS ©ürgermeifterS

Äiefer h'f>^ wieber auf. ^ier waren e§ bie

Sraucn Ochfenwirth SBiefe, ^röfibentin, Kaufmann fRchm,

5Rettor ©teinbrenner, ®ud)binber ©lau, S03ad)8jicher @h^“
mann, welche bem ©erein oorftanben.

35ie ©teile oon ©eiröthen h®tteu bie Herren Kaufmann $ugo

i?iefer unb .ßapltin ^ollinger übernommen. 3*®ed bcS ©ereinä

war e8 je(}t, 9?oth unb ärmuth ju linbern, bie ^ubuftric«

fd)ule in ihrer Shdtigfeit ju unterftü|en unb jur .^ebung beS

®ienftbotenftonbc8 beijutragen.

®er ©erein jöhltc bamalS 88 ÜWitglieber. Sluch h'^*^ wirfte
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berfcIBe fegengreirf), 6t8 burrf) bie ©crfe^ung bc§ 33ciiatt)3 ^etrii

ÄQplon ^ollinget unb butd) ben barauf folgcnben 9tüdtritt bcc

übrigen SJotflonbSmitglicbcr mit <£d)fuß beS 3af)vc§ 1877 berfclbe

abermalg in Unt^ätigleit gerätsen roac.

2)ie (Einnaf)men beS SereinS betrugen nod) bem ?lbid)(u§ bet

9{ec^nung 309 3R. 41 'J5f., bie ÄuSgaben 299 Ü)t. 39

Slm 15. äpril 1880 nmr eä bie ©eric^tSnotar Sieglet

basier, roetc^e mit gtoget ©nergie unb butd) umfic^tigeS ^anbeln

bem Serein neues l'eben einju^audjen Detftanb. SBieber^olt übet«

no^m Stau Oe^fenwittü Sßiefe ben Sorfig im Sotftanbe, loeldiem

gegenmättig bie Stauen IRentiet Äufin, ©d)ugmad)enneiflet @ef)tig,

Suc^binbet liefet, Kaufmann ©talf alS 9)ritgliebet beigetteten

ftnb. 2llS Seirat^ unb bjeuu. ©cfretär nahmen §err Sürgenneiftee

^ilbenbtanb unb 9latl)fd)veibet ^afner Slnt^cil an bem Setein.

2luS 174 3Kitgliebetn bejtel)enb, ^atte betSerein oom 15. Slprit

1880 big 30. 3lpril 1881 eine Sinna^mc Don 512 9)J. 22

meieret eine SluSgabe Don 481 3)?. 29 ‘ißf. entgegenftef)t.

®ie 2:^ätigfeit beffelben bejog fic^ in bem legten ^aupt=

fäc^lid) auf bie Unterftügung bet 2ltmen unb i?ranfen, roo«

bei jebod) ou«^ bie Söibcrung betweiblidjen 2ltbeit in bet Snbuftrie«

fc^ule nid)t ouget 2ld)t gelaffen routbe.

^rauennerein XDeingarten (2lmts Durladj).

(®innj. 3 508, 2Ritgl. 120.)

2)et S^duenDetein giet routbe, butc^ bag Sebütfnig Dcranlagt,

im Safire 1879 gegtünbet unb beließt jut 3^1 120 2)ritgliebern,

Don meieren ein jebeg monatlid^ 10 *ißf. jum Setein beifteuert.

3«Ded beffelben ift: Unterftügung Stmet unb Äranfer, Sür«

fotge für ©efunb^eit unb ©rjiegung Don ^inbern, Seauf«

ftc^tigung bet ^leinlinber« unb 3)täbc^enarbeitS«0(^ule.

6in befonbercS S*lb ber J^ätigfeit bietet bem Sereine bie Sü^rung

ber SRitauffic^t übet bie Setpflegung einet gto§en 3®^1 atmet
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iJinbcr, roeldje auf .Soften ber ©tobt Satlärii^e üt ber ©emeinbe

untcrge[)fad)t finb.

3ä§rlic^e (Sinno|)nic 130 ÜJ?., 31uggabe 126 3)J. 3iocjlanb8*

flauen 3nlic Srumb^ot^, ^räfibentin, (Slifabet^a ©reitenftein,

Glife ßtdj^orn, Sat^arino$eibt,3ofep^i«e3““f ©ufanne

Saviein, ©lifabet^e fDJartin, l'uife ©^to^rer; ©etrat^ ift $ert

Pfarrer Siumb^ol^.

^raiicnücrcin IPcinbcim.

(@tnnj. 7 161, 2)fitg(. 64.)

©^on lange, e^e ber ©abifd^e ^rauenoetein in feinet bcr»

inaiigen Organifation in’S i’eben gerufen würbe, beftanb in ber

©tabt SBcinbeim ein »jjraucnocretn«. Slnfnng beS (^aijreS

1844 traten, unter ©orfiß bet greifrau (Smilie oon ©obo, eine

9tnja{)l grauen jufauinien jur ©rünbung einer Sieinfinber»

©ewabtanftalt. 3)a8 Statut berfelben batirt »om 1. gebruar

jene8 gfa^rcS. @(eid) im ©ntfte^en fanb bie junge 3lnftatt eine

treue greunbin unb ©bnnerin an bcr grau ©röfin äBotbncr

non grcunbftein, bie biS an i^ren im ^o^en ©reifenaiter

(1876) erfolgten Job flet8 ein warme8 §erj unb eine offene §anb

i^r bewahrte, gfjr }u ß^ren trug bie 3lnfioIt ben fßamen

»21uguften»©d)ule«. ©ine erfreulid^e Slnerfennung mürbe bem

jungen ©ereine ju J^eü, inbem ber üonbmirt^f^aftlic^e ©crein

auf bem gefte ju 2)lo8ba(^ i^m am 16. ©eptember 1845 ein

3lnerfennung8bipIom unb einen fßtei8 Don 25 f(. juerfannte.

fDiit großer iDiU^e würbe bie junge 9(nftalt, in ber Don

Dorn^ercin bie Sinber unter Jag8 au^ Derföftigt würben, bure^

bie ^unget8= unb ©turmja^re 1847/49, Don benen bcfonbec8 bie

Ic^tcrn ^ier fe^r tief empfunben würben, ^inbure^gerettet, wa8 um

fo me^r ©djwierigfeiten bot, weii gerabe in biefen fc^weren gfa^ien

bie Sinber raf^ bi8 auf 100 fl(^ fteigerte.

Slnfong8 be8 ga^re8 1850 ging bet ©orfi§ im ©ereine auf
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eJrtifrau Xcuffel öon S3trfcnfec, bie ®nttin bc§ ®ro§=>

berjogfidjen 'JlmtSPorfianbcS, über. 2Sar HctSfort audi bic .^tnber*

fdiufc bie .^auptoufgabe bc§ 3?erein3, fo traten botb rocitere 3Iuf«

gaben on benfetben b^^an, wobitrd) er au8 ber bisher fo ftiflen

J« öffcnt(id)eni ^eroortreten beranla§t rourbe.

?lnfang8 ber 50er 3al)re rourbe i^nt bie 3Iuffid)t über bie mit

ben 9?o{fSfcbuIcn terbunbene :3nbuftrtefd)iile übertragen. Seinen

Semübungen junäd)ft gelang eS, b>*für eine tüchtige l'ebrfraft ju

ertnerben, unb mehrere btnbiircb gebieb biefeS Unternehmen

unter pttnftli^em ^nfonimenwirfen ber 2luffid)tSbamen unb bet

Vehrerin. 9?od) oom ^ahre 1858 liegt ein fchr onerfennenber

CrüfungSbefdicib ber @ro§h- ^Regierung beS Unterrhein »5?reifeS

bejüglicb biefeS Unterrid)t§ bei ben SereinSaften. @he n&er baS

3ohr 1860 begann, war in fjofge non 2Reinung§oerfd)iebenheiten

3Wifcben ber ©emeinbebehörbe unb bem ®ereinSoorftanbe bie 2Bciter=

führung biefer 5?ereinSthätigfeit fifUrt morben. 2'a eS bisher

nid)t gelungen ift, für biefen Unterricht eine anSgebilbete Lehrerin

ju gerainnen, mor eS bem Vereine feither nid)t mohl mög(id), ftd) —
troh feiner feberjeit betonten SBereitmitligfeit — für biefen fo

mid)tigen ÜheÜ ber ?IuSbi(bung ber raeiblichen 3fugenb niitflid) ju

machen.

dagegen hoUe fehon 1856 ber Stabtrath bem SBereine bie

Uebern)od)ung beS ^ouShalteS im ftäbtifdjen ipofpitale

übertragen. ®iefe Stellung gab wohl ben §Infto§ baju, ba§ ber

herein abermals einen Schritt weiter that ju einer mehr in bie

Oeffentlid)feit tretenben SBirffamfeit: jur 3Irmenunter|tühung.

3)ieS gefd)ah juoörberft baburd), bo§ im 3fahrc 1858 oon

einem 2JUtgliebc beS S3orftanbeS, in ganj gefonberter ^.^ermnltiing,

ber Spinnoerein in’S ?eben gerufen mürbe, burd) ben altern

ffrauenSperfonen befonberS im SBinter S^erbienft gefchaffen werben

foHte. "J^iefeS Unternehmen erfreute fleh oornherein großer

Setiebtheit unb behnte fich mit ber 3«^ immer mehr auS, bis in

ben leiten .^onfurrenj beS 9Rafd)inengarnS ben 3lbfa|

berort erfchniette, baß jur 3cit gewiffe Selbflbefd)r8nfung
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tjierin geboten nmtbe. Jmmer^in ober inerben noA ieben SEßinter

gegen 100 9R. an Spinnlo^n oerouSgobt.

Um ber am fiäbtif^en ;^ofpitaIe übernommenen Aufgabe

in noüerem EIRage gerecfit ju tnerben, aut^ ^infiditlie^ ber $er^

pflegnng ber Äranfen, ftellte ber iöerein im 3fa^re 1866 eine

C^iafoniffe aI3 Wärterin an, bie jugleic^ ben ^auSbott beforgte

unb i^re freie 3eit oudj au§er bem ©pitale jum SBefuc^e erfranfter

SIrmer benügen fonnte. ©o erwue^ä bem S^ereine and) biefer

3roeig feiner bermaligen S^ätigTeit admä^Iicf) ju: bie 8rmen= unb

fpejiell 9Irmen»Äranfenpf(ege, bie bisher nur beiläufig berücf»

fic^tigt worben mar.

@nbe ber 60er f*tJ) ber sßerein genöt^igt, bo8

Serböltnig jum ©pital neu ju orbnen, ba fi<^ ^eraugftetlte, bo§

ottjuniele eigene Wittel in biefe 3lnjiolt floffen, bie boc^ ©ae^e

ber @emeinbe mar. !Der ^Beitrag berfclben flog nämlic^ biS ba^in

als firer 53etrag in bie ^ereinSfoffe unb ouS biefer würbe bet

©efammtbauSbolt beflritten. ®er herein übernahm nur no(^ ben

@el)alt ber ®iafoniffe, um beren funbige EjJflege ben Traufen gu

fiebern, ben ©efammt^^auS^altungSaufmanb aber mäljte er gang

unb ouSfcl)lieBlic^ ouf bie ©tobtfaffe.

Um biefelbe 3«il trat aud) bie bisherige EPrdftbentin, Freifrau

non !£euffel, non i^rcr ©teQc }urUd, nad)bem fte no^egu

20 (“><9 t>en herein im ©egen geleitet ^atte, um ben herein

felbfl unb feine ©ntmicflung ^od)oerbicnt unb non allen Witgliebern

^eute nod) boc^nere^rt. 2ln ihre ©teile trat bie je^ige ^räflbentin,

3rau Oberamtmann l'ong.

3m ebcngefd)ilbertcn ©tonbe fonb bet beutfd)«franjbfif(be

^rieg unfern herein. 3ür biefe unnergeglicbe 3^it abforbirte,

wie Wobt überall, fo auch gemaltigfte Aufgabe, bie biSger

ber 3r<»uenoetein ficb gefteHt bot, fojufagen bie gefammte Vereins»

tbätigfeit. Sber auch unfer herein burfte bie erbebenbe (Srfabrung

machen, bag ber Wenfd| mit feinen bi^h^m roädbSt. @8

lann b>^>^ nid)t bie ^bfid)t fein, bie Xbätigfeit beS Vereins in

jener 3fit auSfübrlid) ju fcbilbern, nur baS fei geftattet gu
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«noäfjnen, boß ^ürforgf für bn§ Ijier crrid)tetc fReferoelajaret^,

©efd)Qffiing Don Seficibungäftüdcn unb 35erbanbjcug aud) für bie

Truppen im fjelb, bie @rfrifd)ung8» unb Sßerbonbftation am iöa(;n»

^ofe — 2lße§ in 33eibinbung mit beni 2Ränner*^ilfäoereine, ber

bama(8 in’S l'ebcn getreten roor — bie )?eipungäfä^igfeit beS

Vereins Bottauf in ?lnfpru(ft nofiinen. Tiefe iBeflrebungcn fanben

2l(Icrf|ö^fle fjuIbüoQc 9lnertcnnung, bie fid) in ber SJerlei^ung non

10 ©rinncrungStreujen befunbete.

9?ad) ber fRüdfe^r beS ^riebenS^uftanbeä übernahm bie

©emeinbebc^örbc bo8 Spitol gonj, einfd)lie§Iid| be8 ©e^afteß

ber Tiafoniffe, roobure^ affo ba8 langjährige 93erhättnijj ju

biefer 2fnpalt gänjti^ IbSte. — Taburd) befom ber 93erein freie

^anb, (neben ber Äinberfdhute) bie gürforge für bie Sfrmen,

befonber8 bie Berfd)ämten unb bie Franfen unter ihnen, ju feiner

^auptaufgobe ju mad)cn. 3“ »Burbe fd)on im Sommer

1871 eine jweite Tiafoniffe h'frh't’ berufen, bie n?ie im Solbe,

fo aud) außfehlieglich im Tien^e be8 ®erein8 ftanb. Sud) biefeß

Unternehmen h<»t ftd) in ben 10 fahren fcine8 93eftehen§ al8

einen glücflid)en ®riff gejeigt unb erfreut fidh bie »Sthmeftcr«

ftetSfort mit ihrem fRath unb ihrer ^ilfc unb Sorge großer

Beliebtheit bei ^och unb fRieber; 6efonber8 berüdpehtigt neuerbingß

aud) ber Srmenrath mit toachfenbem Vertrauen unb großer Bereit;

wiQigfeit beren iBünfe^e unb Borf^töge. Sud) oI8 Briodtpflfflcrin,

gegen Vergütung ju ©unpen ber BereinStaPe, ip bie Tiafoni|7e

fehr gefud)t.

Tie ©ntmidefung biefeß 3meige8 ber Thätigfeit maepte eine

fReuorganifation be8 Berein8 jur fRoth»enbigfeit ,
welchem

Bebürfniffe ba8 Statut Bom ^uli 1871 entfprang. Turep

baPelbc |mb bie Berfepiebenen 3meige ber BereinStpätigfeit: Äinber=

fcpulc, SpinnBcrein, Srmen« unb Ä'rantenpftege geregelt

unb befonbern Sufpcpt8bamen jugetpeilt, in leptcrer Beziehung bie

ganje Stabt in 9 Begirfe gertegt, beren jeber einer »Begirf8pPegcrin«

gugewiefen ip. Sn biefe hoben pep bie Srmen felbft unb bie

Tiafoni|7e für biefelben gunätpp gu wenben. 6in bort aufgeführteß
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Ärbcitäfclb, bo8 »Äinbcrffitof«, b. tine ^ffegeflation für Äinber

im ftäbtifd^tn ©pitofe, iff »in ö»« ©t^mierigfeiten
,

bte fic^

burc^ eine neue ©pitalorbnung beui Unterneijmeu entgegenfteHten«,

af« Qiifgcgebcn onjufeben.

Sofort bei ber ©rünbung be8 »33abifd)cn tJrauenoereinS« im

^ia^re 1859 ^at fid) and) unfer iBcrcin bemfelbcn angcfd)fofTen.

3m 1873 beftntigtc er biefe ^ugc^örigfcit auf ©runb be8

neuen ©totutS in ber eincS einfachen »3™'>gDEtsinä«, ba

i^m bamofS feine pefuniärcn süer^aftniffe teiber ein ü)fef)rL’re8 nid)t

geflottcten. ®rft mit 58eginn be8 1876 mar eS i^m

möglich geworben, atä »ftimmfüf)renbcr 3'ocigocrcin« mit jä^rlid^em

'Beitrage -jum ßentraUi'anbeSfonb fid) Qnjufdjticgen. 3lf§ fold)er

beftef)t er gur 3cit «ot^ in einer, wie wir glauben fagen ju bürfen,

^icr gefd)ä^ten Stellung unb oielfad) gefegneten I^ätigfeit.

2)a§ größte Unternebmen, an bo8 ber Bcrcin fttb getoogt,

war ber Bau einer ^?leinf inber s ©d)ule in ben

1878 unb 1879. SGBcnn oud) ba§ bisherige Äinberf^ul»?ofaI,

bem allerfrübften gegenüber (nat^ ben nod) oorbanbenen ©rinnerungen

an baffelbc ju fcblicßen), ein wefentlidjer ^ortfebritt gu Bcfferem

gewefen wor, fo war eS bod) nod) über bie SÖfagen ärmlid) unb

in feiner SQSeife gwerfentfpred)enb ober nur genügenb. 9?ur ber

SWonget eines paffenben ^ta|eS batte ben längft für nötbig erfannten

‘Jfeubau fo longc binauSgegögert. ©obolb biefer fttb barbot, war

ber Bau aueg fofort befd)loffene ©atbe. @in freunbtid)eS ^äuSd)en,

beffen Änieftod bie SSJobnräume für bie beiben l'ebrerinnen enthält,

beffen Botterrc bie Äüd)e unb ein ffimpfangSgimmer umfoßt, mit

2 großen luftigen Sälen in befonberm ?lnbaue, in Begug ouf

Neigung unb Bentilation mit aller Sorgfalt auSgeftattet, mit bin«

reicbenbem Spielplaße, ber (in ©rmangelung oon Bäumen) mit

einer großen SWarfife liefd)ottct werben fonn, not bem ©äugen ein

fteunblid)cS, woblgepflegteS Blumenpläldjen: baS ift ic|t boS

freunblid)e ^eim, boS unferer i?inbcrf(bule bereitet ift. ®urdb bie

fräftige Unterftübung, bie baS Unternebmen non 9?ab unb
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fonb, — wobei befonberg bo8 SBo^fwoffeti bc8 ®ro§^. 3?crwo{tungg»

^ofg, bcr un§ qu8 bem ^rciberrt. oon lUncr’fc{)en ^onb eine rcid)C

@abe bcwinigte, bfi^öotge^obcn fein fotl — ift c8 unS mbglid)

geworben, etwo bcr -Sofien fofort p befreiten, wdbrenb bcr

9teft frcilicfi notf) al8 Srfjulb auf bem SPercine laffet. 3fnbc§ wir

tjaben fcftc8 S?crtrauen, ba§ c8 berfefben •fi’roft, bie un8 über

©rwarten unb §offcn ^at gelingen laffcn, wo8 erreid)t ift, aurf)

mögtid) fein wirb, unfere v^inberf(f)ule ollmäbtici^ jum freien ®igcn»

t^ume jit motf)en. I)o§ i^rer »on »ielcn Seiten ftet8 in Vicbe

gcbatf|t wirb, baoon hoben wir injwifd)cn fdjon mand)e erfreuliche

Erfahrung machen bürfen.

®iefe htrje ©efchichte unfereS SBereinS, bie feine ©ntwiefefung

au8 ganj befcheibenen 3lnfängcn mit fnappen ÜJiitteln ju feiner

berjeitigen Slu8behnung unb f>efuniären .f?raft na^weiSt, bürfte

ben ©inbrud nii^t oerfehlen, bo§ berfclbc im ©erlaufe ber 36 ^foh«

feines SeftehenS allmählich geworben ift, wa8 er unter obwaltcnben

©erhältniffen überhoupt werben fonnte. @r befiehl gegenwärtig

au8 64 SKitgliebern. 3luf ©nbe 1880 befa§ er ein Kapital*

oerm'ögen »on 2 617 Wl., boju bo8 Äinberfchul«®ebäube (@chähung8=

werth 10 000 2W.), worauf eine S^ulb non 4 600 SD?, ruht.

2)er bermolige ©orftanb befteht, au^er ber bereits ermähnten

'fräfibentin, fjrau Oberamtmonn Sang, auS ben grauen gabrifant

greubenberg, Stabtpforrer ®nth, OeFonom ^übfeh, -^auf«

mann 9D?erFle, SlpothcFer fßfanber, Äaufmonn Seyauer,

.Kaufmann ®d)lott, 3lltbtirgermeifter SffieiSbrob unb Stabt=

pforrer Färinger. Seiräthe flnb bie Herren Stabtpfarrer ®uth,

fßforrtetmalter ©nglert unb ©tabtpfarrer 3ärlnger, blefer gleich’

jeitlg SRechner unb Schriftführer. Sejügli^ ber ihm jährlich jur

©erfügung ftehenben SD?ittel fteht er, noch Ueberftcht im 1879er

gahreSberi^t bc8 »©obifchen grauenoereinS«, unter ben noheju

100 Bweig» unb OrtSoereinen be8 SonbeS on fed)8ter Stelle. 2)?it

ein @runb biefer gebeihlidien ©ntmidelung borf wohl nicht mit

Unrecht barin gefunben werben, ba§ er, tro^ feineS naheju oier

gahrjehnte umfoffenben ©eftehenS, baS feltene ®lücF hotte, gegen*

31

’^'igilized by Google



482 ^0cf(f}ic^te bcr 3>oei9Dcrfine. — J-raueiiücrein 3ßcit^eim.

märtig erft feine bvitte ipräfibentin ju ^abcn, woburc^ bic ©tetigfeit

feiner ©ntwidfclung wefentlic^ gcfbrbert würbe.

Sine ganjc (Generation ^at er bereits an oorübcrgiebcn

fe^cn; feine erften 'Pfleglinge bilbcn gut ^cn (Grunbftorf ber

Sürgerf^aft 9Bcinf)eimS; oon brn f^raiicn, bic ibn cinft in’S Scbcn

gerufen, ift nur eine (Sinjige iiodi unter bcn Vebenben, unb baS

näd)ft it)r iitteftc ii^orftaiibSmitglieb ift anfangs Dorigcn ^a^reS auS

bem Vcbcn gcfc^icbcn. fRüftig nnb öcrtraucnSoott ift ein ncueS

®efd)ted)t in bic 9lrbeit beS frühem getreten! 2Rbge c8 if)m

gelingen, ba§ aud) oon feiner !I()ätigfcit bereinft gefagt werben

fbnnc, was wir bcn Heimgegangenen banfbar nod)rü^tncn bürfen:

»©ic ^aben im ®ienfte ^etfenber unb erbarmenber üiebc i^re beften

Kräfte eingefe^t unb ®otteS ©egen ^at fte mane^ fd)bnc8

erreichen (affen!«

^^raucnücrcin IPcrtl^cim.

(@inw. 4 568, 9Ritg(. 131.)

3;m ^ofire 1824 fanben in mef|rcren I^cilen ©übbcutfdjlanbS

Ueberfd)memmungcn ftatt unb aud) unfere ©tabt unb ®egenb würbe

bauen ^eimgefud)t.

3ur Slbbitfe ber baburd) ^tcr entftanbenen Diot^ würbe am
9. ®cgcmber 1824 auf Ülnregung unb unter bem proteftorat beS

fjürften @eorg uon l*5wenftein«Sert^eim»grcubenberg ber

f)icftgc Perein gegrünbet. 9?ad)bem bic burd) bie genannte Urfad)e

entftanbene 9?ot^ burd) bie oon bem Perein gewahrte Hilfe unb

bie 3^it gefdjwunben war, bcfd)(o| man, bcn Pcrcin fortbefte^en

JU (affen unb feine X^dtigfeit befonberS auf

ärmeren (linbcr ju größerer (SrwcrbSfd^igleit ju rid)ten. 3“ biefem

3werfe würbe eine ^nbuflriefe^ute gegrünbet, juerft eine fote^e

für üRdbe^en, bann auc^ eine für Knaben; (entere würbe nac^

einiger 3e<t» bie PSirfungen nic^t bem Pufwanb entfpracben,

wieber aufgehoben. Xie ^xbuftrief^utc für SRdbehen beftcht biS
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ouf ben heutigen ütag unb bitbet bcn §ouptt^eiI ber

beS ^rQUcnoerelnä. S[n i^r werben Striefen unb 9?öben unb

bainit oermonbte weiblict)cr ^anbarbeit gelejjrt.

daneben würbe q(§ weiterer Unter ft ü^ung Don

?trmen unb Äranfen fefige^alten unb e§ beträgt ber ^fufwonb

f)iefür jäbr(id) jwifetjen 90 unb 100 5W.

I)ie Unterftngung befonberä betagter Srnien würbe lange auc^

in ber SBeife geübt, ba§ ihnen ©elegenheit ju Slrbeit unb SJerbienft

gegeben würbe, inbem ber herein SBoüe unb f5Iaef)8 fpinnen Iie§

unb baS ®efponnene unb Verarbeitete bann ju oerwerthen fuebte.

2)a ficf) biefer 3tof<9 Unterftüljung na<b unb noeb bei ben

geänberten fJabrifotionäBerhältniffen al§ ungwcdinäbtg unb mit

Verfuft für ben Verein üertnüpft erwieS, würbe berfelbe aufgegeben.

Von befonbern Vorfällen hot ber Verein im Verlauf feineS

VeflehenS aufjuführen feinen Veitritt ju bem unter bem ^roteftorat

Oh^er Äönigl. Roheit ber iJrau ©rofeherjogin ftehenben Vobifeben

grauenoerein 1870 unb unfer Verein oerbanft bemfelben inSbefonbere

aud) jum Jh®'^ ©ebeihen ber gnbuftriefcbule, ba ju wieber-

hotten fUlatcn in ber ^nftatt beS Vabifeben grauenoereinS auä>

gebitbete Lehrerinnen an ber Sd)ute angefteUt würben. @tn anbever

erfreulicher Vorgang war bie geier be8 fünfzigjährigen Ve*

fiehenS beS Vereins am 9. üDejember 1874. ?luS ?lnla§ biefer

geier würbe ber Verein bureb bie grau @ro§hcrjo9in ouf’S

^öcbfte geehrt unb erfreut bureb Ueberfenbung eineS pracbtooQen

SllbumS für bie ®efd)icbte beS Vereins.

Unter ben grauen, bie ihre J-htttigteit bem Verein wibmeten,

ftnb bur^ längere Amtsführung a(S 'ißräftbentinnen unb burd)

eifriges SBirfen für bie Vereins ju nennen: grau

aWebicinalrath Apmann (f 1863), grou ü)?ebicinalrath fRibftein,

unb gröulein Amalie o. geber (f 1880).

gn Vejug ouf ben Umfang beS Vereins unb feine ihotigfeit

ift ju erwähnen, ba§ bie 3oht fOfitglieber flcb im lebten gahr

ouf 131 belief. ®ie ©innohmen betrugen 2 039 2R. 48 $f.,

bie AuSgobe 1609 20 fPf. ®et ^oupttheil ber Ausgaben
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fäöt auf bie ^nbujtrief^ule. 3(n biefer wirfen jwei in bcr SInftalt

bc8 8abif(^en fJrauenDereinä auSgebilbete i'cfjverinncn. Die

ber Schülerinnen beträgt jahtltd) gegen 100. 3lu§erbent führt bcr

JraucnDercin nach Stabtgemeinbe abgefchloffenen lieber»

eintunft bie 3lufficht über bie fiöbtifche ^nbuflriefchule unb

Iä§t feine Lehrerinnen gegen eine oon ber ®enicinbe bc5ahlte 3?cr»

gütung on biefer Schute Unterricf)t ertheiten.

Der hierein fteht unter Leitung bcr '^räfiöcntin unb Slice»

präfibentin unb eineä (Joniite’ä oon 20 Damen unb bcr SSeamten

bc8 tBereinS. Derjeitige ‘iPrällbcntin ifl; 5rou gorflrath ®ecf,

Sliceprärtbentin ^rau Schiffer fDJeher. Die SBeamten bc8 SlereinS:

Scirath: ^>r. Defan 2>JütIer, Sefretär: ^r. ®o(barbetter San,

“iRcchner: $r. SSrofeffor ‘ipiah- Seine SDiittel fchbpft ber ®erein

auS ben 51eiträgen ber SJJitgtieber, ou8 ben ©rträgniffen feine«

SlermögcnS, ba« atlmähtig auS (Srfparniffen unb Stiftungen auf

23 909 ilR. IG ^f. angeroachfen ift, unb einer jährlich ftattfinbenben

Lotterie, moju bie 'ißreife gro§enthei(8 oon hiefige« Damen gegeben

werben.

Sm @anjen fonn ber Slerein auf bie 57jährige Dauer feine«

23eftehen8 mit Söefriebigung jurücfblicfen, burch feine Schule finb

fchon etue gro§e Slnjahl armer ÜRäbchen in Staub gefegt worben,

fich burch ehrenhafte Dhätigfeit ihren Lebensunterhalt gu Oerbienen,

ober im ^aufc fich nü(}lid) unb h*tfreid) gu erweifen, unb e« ifl

auf biefe SBcife für otele Sauiilien ^»ilfe gefchofft, mandjcr 9?oth

abgeholfen worben. ^)offen wir, bag mit ®otte« $ilfe bie Dhätigfeit

be« SJerein« auch fernerhin eine gefegnete bleibe.

(^raucnncrein IDicsIod?.

(@inw. 3 290, ÜRitgl. 78.)

Die Slnfänge be« Srauenoetein« SBieSloch reichen bi« in bie oier«

giger S^hre gurücf unb fcheint fich fe'U* Dhätigfeit in bet elften 3*it

be« SSefiehen« auf (Sinfammeln oon ©elbbciträgen unb Slerthcilung
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bcrfclben on ipebürftige befc^ränft gu ^aben. ©inen neuen

erhielt ber iJraucnoerein burc^ bie tm Kriege »on 1870/71 nol^«

roenbig gemorbene (Sorge für bie ^Jermunbeten. Üüglit^ würbe burd) bie

ä)Jitg(iebet be3 ^ranenoereinS in unermüblidjer Söcife 5?erbonbgeug

^ergefüellt unb würben mit bem einge^enben @clb ÄleibungSftücfe

für im Jeib fie^enbe Soibaten angefauft. 2luc^ nac^ bem Kriege

blieb ber J^rauenoercin hefteten, würbe ober feiner eigentlichen

frft burd) bie im 1872 beginnenben ^Bemühungen

beS SBabtfd)en f^rauentoereinä gugeführt, bie oereingelten OrtSoercine

gu einem i'onbcSoerein gufammengufo)7en. 2Im 22. 3lpril 1873

ift ber f^rauenoerein SS^iedloth bem iBabifchen f^rauenoerein als

^weigoerein beigetreten, ©eitbem hat fith baS ©ebiet ber SBirffamfeit

beS SBieSlocher .f^rauenoereinS [tätig erweitert unb würbe bemfelben

burch bie ©tatuten oom 18. fjebruar 1874 eine fefte Organifation

gegeben.

3ahre 1873 würbe als 35ereinS begeichnet, bie

Unterftü^ung ärmer unb ^ranfer (burd) 3Serabreithung an

Äoft unb ©elbgaben, fowie burch 5Beranftaltung einer 3EBeihnacht§=

33efcheerung) unb ® eauffi^tigung ber Qnbuftriefchute; hitju

fom nach l>cm ©tatut oom 18. ffebruar 1874 bie äufficht über

bie ©rgiehnng armer ^flegefinber, im (Jahr 1875 traten guerft

oQe 8 Sage, fooann äße 14 Sage mehrere Samen beS f^rauen»

nereinS gufammen, um ÄleibuugSftüde unb SBettgeug für ärme gu

fertigen, im Qahr 1876 würbe bie SÄitauffi^t über bie Äinber»

fchule unter bie äufgaben beS f^rauenoereinS aufgenommen, im

SEBinter 1878/79 würbe oom grauenoerein bie @rrid)tung einer

©upf)enanftalt angeregt, worauf feboch bamatS ber ärmenrath bon

SBieSlod) ni^t eingehen gu Ibnnen glaubte; bagegen fanb im ^ahr

1878 eine SSerloofung gu ©unfien beS fJrouennereinS flatt mit

einem ©rlöS Oon 512 ÜJ?., welcher bei ber etwa gu errid)tenben

©uppenanfialt gu oerwenben gewefen wäre, ^n bem fchweren

UBinter 1879/80 würbe fobann bie ©uppenanflalt eingerichtet,

welche gang bon ben Samen beS f^rauenoereinS geleitet würbe; eS

famen hte^ci 5161 Portionen gur SSertheilung. Sie ifofien ber
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(Sinrit^tung ber Snpolt, fortte bet Sfnfc^offung bcr gu octabteic^cnbcn

Sb^rungSinittel mürben oon ber (Stabtgcnieinbe übernommen.

Unter bcn ongefü^rten ijrouenoercinä tritt balb

ber eine, botb ber onbere in ben einjelnen Sagten in ben 53orbet«

grunb unb ift in biefem Qfa^r bie 5Bct^eiIigung beS ^rouenoereinä

an bet 'Kitauffic^t unb l*eitung ber «rfter ^'inie

befinbti^.

3n befonberS freunblidjcr (Erinnerung flehen bem Srauennerein

bet 3. ®ejember 1876, ber 3. ®ejember 1877 unb ber 16. ^uni

1881. Sin ben beiben erflgenannten logen mar eS bem grauen»

cerein oergönnt, an meiblic^e ®icnflboten bie burd) Äbnigl.

4>o^eit bie ®ro§^ctjogin cerlie^enen S^renfreuje für treu geleiflete

3)ienfte überreifen ju bütfen (3 filbercergolbete mit einem ßranj

gegierte Äreuge
, 1 ftlberoergolbeteä ^veug unb 1 ftlberneS Äreug).

®ang befonberS lebhaft unb freubig ift ben 5D?itgliebern bcS 5rou«n-

cereing bet SSefuf ber ^iejtgen ©tobt burd) bie ®ro§^ergogltf e

{Jamilic om 16. l. Qf- 4>erg geffrieben unb roirb ber

herein einen neuen ©porn für feine S^ätigfeit in bem eingef)enben

^ntereffe finben, meld)e8 ^iebei Qf^re ^bnigl. ^ofieit bie ©tog»

t) ergo g in für bie 33eftrebungen beffelben in fo freunblifet unb

roo^lroodenber 2Beife gu erfennen gegeben ^at.

®ie SKitglieberga^l betrug im ^a^r 1872 49, fie ftieg naf

ber SSeuorganifotion burf bie ©tatuten oon 1874 ouf 87, betrug

im 3fQ^t 1876 72, im 3a^r 1877 101 unb in ben ^o^ten 1878,

1879 unb 1880 78.

^ie S3ermbgem8oet^ä(tnif[e ^aben ebenfalls, febof mefentlid)

burf bie Serloofung com Qa^r 1878 eine ®ctbefferung erfahren,

im 3“^^^ 1872 belief fif bo8 SBetmbgen auf 295 fl., im 3“^f

1876 ouf 534 2)?., im 3obt 1877 auf 636 2«. unb feit bem

3a^re 1878 ouf me^r olS 1 000 2Ä.

®er herein mürbe bis gut @rloffung ber ©totuten im 3*^rc

1874 burf 9 S3orfianbSbamen geleitet, roä^renb naf ben genannten

©tatuten ber ^orfianb ouS nur 5 3)amen gebilbet mirb. 3ur

befte^t berfelbe auS folgenben 5 !l)amen: i'ouiS ©tein°
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götter, 93orfte^etin, ejrdulein ^offmann unb bie ^touen ipermann

Surf^arb, Äart ^)eu§ unb Dr. Ürolle Sßittwe; 33cirat^ ifl

ber ®roB^. Oberamtmann 'ißfifierer; bte Änffengcfc^äfte roerben

burt^ bie 93orfte^erin beforgt.

^raucnücrein IPoIfad).

(®inm. 1815, 5Witg(. 87.)

®ie ©rünbung beS jur 87 SWitgtiebcr jä^tcnbcn

oereinS SBoIfad) erfolgte unter fe^r befc^eibenen 53er^ältniffen un=

gefö^r im ^a^re 1856, ju mclc^ev 3f<t ftd) eine Slnjaf)! grauen

mit Unterftü^ung orraer Äranfer burc^ unentgettü(f)e 33erab=

reirf)ung ber 3)?ittog8foft befaßten. ®iefen förbcrtcn inS»

befonbere ^rou ?lma(ie 3lrmbrufier, fjrau 2lnna SBaur, fjrau

ÜJiarie 33ioeU f uiib mehrere Snbere. 3luf SInregung beS DrtS*

geiftlit^en traten im ^a^r 1867 nocf) folc^e 9>iitglieber bei, bie

ftd) jur ?eif}itng öon ©elbbeitrdgen berpfließteten unb in 35erbinbung

mit ben Ucbrigen ben je^t befie^enben ^rauenoercin bilbctcn.

?118 Sßorfte^erin jur Leitung beffelben mürbe grau Slmalie

Slrmbrufier berufen, meicßer obengenannte fjrouen mit ben iperren

Oberamtmann Sd)upp unb ^farroermcfcr S3ucf al8 ©omitcmit»

gtieber jur Seite flanben. 9?ac^bein 5lmalie ‘ärmbrufter bie

Stefle ber 'liorfte^erin mit äblauf be8 ga^reg 1872 niebergctcgt

^atte, übernahm ^rau 6re8centia l'amelj bie @efd)dfte

für bie 3üf)re 1872 unb 1873.

3m 3“^« 1874 ging bie Steüe ber ißorpe^erin an

Slngelifa ^errmann über, mel^ l’e^terer bie Herren Obcramt«

mann Seibenfpinner, Pfarrer Scßult^eiß t unb “ipfairoermefer

Dr. ©c^ill als ©eirdt^c beigegeben roaren. 2)ie Unterftüftung armer

.ßranfer burd) unentgeltlid)e Slbgabe ber ÜJiittagSfofi bitbete bie

^auptaufgobe beS ®ercinS, wetdjem aüjd^rli^ etroa 230 9Ä.

jugeroenbet mürben, fo boß bie ber abgegebenen @ffen

einfe^ließticß ber oon einjetnen SWitgtiebern freimittig oerabreic^ten

ouf beitdupg 600 jd^rlic^ begifferte. 2ßeitere Unterftüßungen mürben

Digiiized by Google



488 ©efdjid^te bcr S'^eiguerciue. — {yraucnoerein SBolfac^.

bebürftigen älteren '^Jerfonen burc^ bie in jebem »eraufloltete

6l)riftbe)c^eerung ju

Seit bciii öefte^cn be§ Vereins inaren eS gonj bejonberS bie

i?ricgäjabre öon 1866 unb 1870/71, luele^e bcnfclben ju einer

gcfteigcrten Sfjdtigfcit ücranlaßten. j^olge bcr on bie 9?at^bar=

gemcinben ergangenen Ülufruic übergaben biefe mit o^ferfrenbigem

Sinne bem 3>erein bic ge)'ammelten @aben, tt)e(d)en bcr Srauenoerein

mieberum bie [einige beifügte unb bereu ©efammtmertif mit ungefähr

2 400 Ü)i. bcjcic^nct ift. 9?at^ bem fJriebenSfc^luffe na^m ber

iüerein bie ben Sinfünften unb ben örtlid)en Ser^ältniffen am beften

jufagenbe frühere Ü^ätigfeit micber onf.

Seit feiner ©rünbung ^atte ber herein in rcgelmäBigem 3ln»

tnat^fen eine (Sefammteinna^me non 4 162 2J?. 24 'i)3f. unb cer=

rocnbetc für bie 2lnfcfiaffung oon Äoft 2 332 5Df. 89 'i}Jf., neben

bcr uncntgcltlid)en 3tbgabe »on 3 647 [ßortionen @ffen, ferner für

®f)riftgef(f)cnfc 1091 3JJ. 49 'ißf., enblid) für Unterftü^ung tc§

^anbarbeitä = Untcrrid)t§ feit bem ^a^re 1874 ben iöetrog non

124 2)?. 50 ipf. für Stnfe^affung oon 2lrbeit8material.

Tie Don 3^rer königlichen §of)cit ber ©roßhfi'ioai” ber

3nbuftricfcf)ulc huibDoßft jugefanbten 'IJrämicn (»'Diit @ott«) beeim

puffen ben gleig unb bie 3trbeitfamfcit ber Schülerinnen mit pchtlichem

(Jrfolge. Tie OpfenoiCligteit ber 3}erein8mitgliebcr unb bie locniger

jahtreichen UnterftügungSgefuche ermöglichten in früheren

fparniife, metdje fammt Den nun ju einem kapital Don 655 3R.

angcroachfen pnb. Tiefem mürbe baä Don königli^en Roheit

ber @ro§hf^‘8®9*” SrauenDerein hd^booüft überroiefene

©efchenf oon 100 Ü)?. beigefügt, metd)e8 bie hoh^ Sanbeämutter jur

(Erinnerung an bie Begegnung im oorigen ^dh^^ 8“ fpenben bie

hohe @nabe hdtte.

3ur ben hiep9«d grauenoerein: ^rau 3lngeli(a

^errmann, 3Jorftehcrin, ^err Oberamtmann ®ef, SBeiroth, unb bie

©omitefrauen: Johanna Strmbru'fter, 3Jlagbalena ^errmann,

(Elife Schälle, Sophie Ißioell, Sopph*”® 2Jaur.
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,5rauenDercin ^ell im IDiefentbal.

(@inJD. 2 5U1, 2Witgl. 73.)

Der {Jvouencecetn 3^0 t. i®. würbe ouä ^nla§ eineä 2(uf»

rufeg gegrünbet am 1. 3**!* 1861 unb 6alb gelang e§ ber an=>

geftrcngten D^ötigfcit beg bamaligen Sorfianbeg, bic 3<>l)t ber ®crein§«

mitgtieber ju anfef)nli<l)er §b^e ju bringen. 3" f«nem ^aupt»

jmecfe fd)(og fi^ ber bisfigf SJetein bcm S3obifrf|cn ^rauenoereinc

an unb machte eg fic^ fofort juv Slufgabe, mit feinen 5D?itteIn

arme, arbeitgunfä^ige unb frantc Ortgangc^brigc mit bcn nbt^igften

SJo^runggmittetn, i?(eibern unb 3lnberm ju unterftügen.

3n biefe 3^it fäöt aucf) bie ©rünbung ber J?leinfinber*

©c^ule, beren ^cbung ber ^rauenocrein wefentlicf) fbrberte, ebenfo

mürbe bog neu errict)tcte Spital burc^ Lieferung bon 33etten unb

SEBeiBgeug unterftü^t.

Den ouf fo üielfac^e 2Beife in 9lnfpvud) genommenen 2)JitteIn

^alf eine l'otterie auf, metd)e auc^ burd) reid)e ©oben 3f)rer Sbnigl.

^obcit ber jjrau ©ro§^erjogin l'utfe bebae^t mürbe.

3ni 3a^re 1866 fanbte ber grouenoerein 50 fl. alg Unter»

ftüßung nad) Dauberbifdjofg^eim. 3m 3a^re 1868 mürbe burd)

2)Uttel beg 93creing eine Äronfcum Örter in oon ^ier auggebilbet.

3reubig brachte im 1870/71 ber herein feine Dl)ätigteit

unb feine SWittel juni Opfer unb würben an ben 53obifd)cn grauen»

nerein no(^ Äarlgru^e Scrbanbjeug, Äleibunggftüie, Dabot, ©r»

frifd)ungen ic. big jum ^Betrage oou 600 fl. abgefonbt.

Die großen örönbe oon SD?ambo(^ unb bon Dobtnau normen

bie ^»ilfe beg fiiepgen ®ereing ebenfallg flarl in 2lnfpru(^.

2Jon ben ©rünbern unb erften sßorftanbgmitgliebern finb no(^

gmei ^ier, barunter bie fe^ige Eßröfibentin. Die frühere überoug

t^ötige ^röfibentin Äonftonje Seubert ijt roegge3ogen, ebenfo

bie 3a6rifant Äöc^lin, wel^e erft bor 3 Qa^ren oon ©afel

oug i^r 3ntereffe an ^iefigem grouenbereine burt^ eine ©d)enfung

»on 1 000 9Ji. befunbete.
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I)et gtauenoetein ^icr jä^It gcgenioartig 73 9)fitglicbct, bic

©innofjmen unb 3lußgabcn beliefen fld) im lebten 3fi^re auf 393 SD?.

53 3n ber ©parfaffe liegen 126 SDJ. 16 bei ber

t^efenbanf 1 000 2JJ.

®ie Leitung beß Sßereinß ruf)t j. 3t- '*1 t>cn §änben ber

grauen l'ouife ^errmann, fßräftbentin, Termine galtet, gofep^tne

®ad)mann, fRofina Üritfc^Ier, ^autine fRummete.

^rauenüercin ^icgclbaufcn (2lmts ßci^clberg).

(®inw. 2 239, SD?itgt. 46.)

3'er ^icflge grauenncrein würbe bur^ §errn 5?ifar ©eufevt unb

eine tttnja^I fiieftger grauen unb gungfraucn am 25. gan. 1374

gegrünbct nnb gwar mit folgenben Seftimnumgen: ®ß bcftanb ^tet

eine .f?Ieinf inber<58ema^ronflaIt, bic tf|cilwcifc oou ber poltti»-

fd)en ®emeinbe unterftüfet mürbe; ba biefc 2tnita(t i^rcn regten

®ang, wie cß fein fotitc, nic^t ^afte, fo macfjtc fl^ ber ©crein jur

^flic^t, bieß nad) ^?röftcn ju untcrftü^cn unb ju fbrbcrn; eß mürben

bic Lehrerinnen burd) ben Sercin mit ®ctbbeiträgen untcvftüljt unb

für bie ^inber bie nbthigen fRequifiten unb ©pietmaaren angefchafft.

®ß fam fpäter ein Lcl)rerinncnwed)fet öor, ber fcf)r bebauertidh

außgefaQen, fo bag bie ©emeinbe, mc(d)e bie fRäumtid}teiten unb

baß ^eijungßmateriat für biefe Slnftalt gemährt hoOc, ihre Leiftung

jurüdjog. daraufhin würbe bann bic Lehrerin entlaffen unb bic

Ätcinfinber«©chule h^t fith» *”eil ber 35evcin an SDiitteln ju fd)mad),

um eine foldjc für fich allein ju erhalten, im ©ommer 1877 oufgetbßt.

6ß mürbe in ber golge burd) bie frühere Lehrerin ©ärtner

eine ^rioatfchule errid)let, metthe bißher gute gortfehritte gemalt

hot. Der herein manbte nad) 2luf(bfung her Itteinfinber»

©(hüte mehr ber Äranfenpflege, ber gürforge für ®rjiehung

armer ^inber, Slrmenunterftü^ung unb ^ilfeleiftung bei

au^erorbenttichen 9?othftönbcn ju. Dicfe Dhötiflt'it
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bis je^t nac^ ben, burc^ bie ^ectfc^enben ©egenfä^e in bec ®emeinbe

bielfa^ gelähmten Kräften beS Vereins fortgefU^rt.

Sei ber ©rünbung roor bie 3a^( ber 3Kitg(ieber 90 'ißerfoncn;

je^t jä^lt ber Serein 46 iWitgtieber.

!^ie ©inna^men merben bur(^ Auflage erhoben.

©eit bem Sefle^en bis gur lebten ^brec^nung am 1, 3an. 1881

betragen bie (Einnahmen burc^ Auflage unb gutt^atSmeife geleiftete

Seiträge 962 2R. 43 Sf.

:Z)ie Ausgaben jlnb folgenbe;

I. für bie ÄIeinfinber*Sewa^ranftaIt im

©anjen 686 » 40 »

II. für armenunterflü|ung .... 142 » 70 »

blieb .^affenreft 133 3«. 33 fßf-

SorftanbSmitglieber finb jur 3«t Srau Äot^arina ®r lew ein,

Sorftefierin; ferner bie grauen üKagbatena ©tabler, ffimma

©drtner unb @retd)en Äübler unb bie gräufein Suife SSJalter

unb 9(nna !^aub.



Anlagen.

A. Stainten des IBcreins.

Einlage A. 1. 3« 7.

Statuten bes unter bem )Drotertorate Jijrer £bnt$lid)en

i^oliett berCüroglierjogtn fnite |lel|enben ^abtfdien trauen-

neretnen nont 3al)r 1859.

I. Vereine?.

S 1-

3rofd be§ Sobifc^en grauenoereinä ift bie Unterfiü^ung ber in golge

ber Äriegäbebro^ung ober eineä Äriegeä in 9lot§ @erat§enen, foroie bie

®orforge für oernmnbete unb erfranfte IRilitörperfonen.

S 2.

3«r Grreit^ung biefeg 3'®^'*^^ fammelt ber Serein monatliche @e[b=

beitrüge unb unftünbige (Saben an @elb unb 9taturalien, toelrfje jur

SSernierthung ober jum Selbftoerbrauche bei ben Unterftü^ungen unb ber

pflege ber Sernmnbeten unb Äranfen Beftimmt ftnb.

8 3 .

Bereits beftehenbe SSereine, roelche auöfchliehlich ober theilroeife gleiche

3n)ede roie ber babifche Serein oerfolgen, finb eingeloben, ihre 3S)irtjamteit

mit biefem ju oereinigen.
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II. SIMtgtiebet unb Crganifation bt^ $tieinä.

S 4.

25et 33abif<^e grouenoerein tritt je nach bem Sebürfniffe mit anbeten

beut)d)en Vereinen, roelc^e ausfcblieblit^ ober tbcilroeije gleich

folgen, }u gegenfeitiger Unterftü^ung in SBerbinbnng.

S 5.

9Jlitglieber bea SSereineä fmb alte grauen unb Jungfrauen, roeldje

ft(^ roenigftenä für baa Ja^r oom 1. Juli 1859/60 ju einem monatlit^en

Söeitrage oerpflicf)tcn.

S 6.

3)ie an einem Crte loobneiiben ailitglieber bilben einen Drtaoetein.

©ie oerftänbigen fit^ barüber, loie oiele grauen unb Jungfrauen unö

loelcbe baa mit ber fieitung ber Oefeböfte betraute Gomite bilben.

8 7.

2)iefea roüblt aua gef(f)äftätunbigen 3Rännern einen Seiratb in

beliebiger Jabl.

iDerfelbe bot baä grauencomite in oUen roicfitigen gragen ju beratben,

baa Slecbnungaroefen ju beforgen unb Die Äorrefponbenj mit ben öffentlitben

iSebörben ju führen.

8 8 .

®ie Drtaoereine eineä Slmtebejirfä bilben jujammen ben SImtaoerein.

3)aä grauencomite ber 2lmtaftobt leitet unter Jujiebung beä SBeiratbea bie

gemeinfamen Slngelegenbeiten Der Drtaoereine beä 9lmtabejirle§ unb beforgt

bie Sammlung unb aSerretbnung oon ©aben in jenen Drten bea ämtabejirfs,

in loelcben fitb fein Drtaoerein gebilbet bot.

8 9.

!Die Slmtaoereine einea Äreifea bilben ben fiteiäoerein. iBoa grauen:

comite ber Sreia;§auptftobt leitet unter 3u}ieb“0fl Seirotbä bie gemein:

famen Slngelegenbeiten ber Slmtooereine beä fireifeä.

8 10 .

3)aa grouencomite ber fRefibenjftobt mit feinem Seirotbe leitet unb

oertritt ben Sanbeaoerein.

III. Sammlung unb iBttoabiung ber Unttiftü^ungömitteL

8 11 .

35ie Sammlung ber monatlicben ©elbbeitröge,
f
oioie ber unftänbigen®aben

an Selb, ©borpie, Serbanbjeug unb anberen Sloturalien gef^iebt etitroeber

a. bureb Sluflegung oon Siften jur Ginjei^nung, roonoeb bet Ginjug

beioirlt roirb, ober

b. bureb aBeftettung einer Slnjabl oon grauen ober Jungfrouen, roelebe

bei SBelannten bie Sommlung felbft beforgen ober bureb eine änjobl

oon ©ebilfinnen beforgen taffen, ober
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c. biird) je ^roei ;?rauen ober i^^ungfrauen , roelc^e nad^ Sint^eilung

beo Orts in Satnmliingsbe'nrfe in bem i^nen ^ugemiefenen Sejitte

bei jenen Seioobnem, beren SereitroiUigteit ju einem Söeitrage

uorausjufeten ift, bic Sammlung beioirten, ober

(1. in einer anberen ben ^ler^ältniffen entfprec^enben 3ßeife.

iRücffic^tlicf) ber ftnnbigen Beiträge loirb eincSifte nac^ 5ormutar 1*)

aufgcfietit unb bis ium Sct)lufie beS Stec^nungsja^reS (Jj 22) fortgefüf)rt,

aisbann abge)d)loffen unb bem SReebner jum 33eleg ber Stec^nung jugeftellt.

lieber bie unftänbigen ibeitreige loirb na(b bem Jormular 2 fiir jeben

DJonat eine bejonbere Sifte geführt, loeldje am ©nbe bes äßonats obgc;

fcbloffen loirb.

9lm @nbe beS SJlonatö loirb bas trgebni^ ber Sammlung an ben

95errecbner ober SSerroalter bes DrtSoereins abgeliefert, roelcbem jugleicb

ein fummarifeber Ülusnig aus ber Sinjugslifte über bie ftänbigen iöeiträge

nad) Jormular 3 unb bie Slionatslifte über bie unftänbigen Skiträge nach

jyormular 2 im Original ober JJuvlifat 3ugeftellt wirb.

S la-

vier 3)erred)iier ober SSerioalter bes DrtSuereinS fertigt aus feiner

Sedjnung (S 22) je für ben oerfloffenen ailonat jroei fummarijebe 9ia(b^

roeifungen nad) (vormular 4 unb 5, toelcbe er fpäleftens bis jum 10. beS

laufenben üKonats an ben 9lmtSocrein überfeubet.

5ßaS ein OrtSoerein oom ©rgebniffc feiner Sammlungen nidjt sur

Unterftübung im Orte felbft für ben nöcbften Süionat bebarf, roirb mit

einem öelege ^ur Slecbnung ebenfalls fpäteftens bis )um 10. bes Slionats

an ben Slmtsoerein abgeliefert. ßhoi'Pie udt» anberes SSerbanbjeug, roelches

in ben einjelnen SlmtSbejirten nicht gleicfjbalb erforberlich ift, luirb an ben

JireiSoerein eingeliefert unb oon biefem bis ju erfolgenber Slerfügung

barüber aufbeioahrt.

illnturalien, luelche jum Selbftoerbrauche bei ben Unterftübungen unb

ber pflege SBerrounbeter unb Äranfer im Se^irle geeignet unb erforberlicf)

ftnb, roerben oom ätmtsoereine biS jur Setroenbung aufberoahrt, anbere

92aturalien aber beftmöglich oerroerthet.

Sie eingehenben Oelber, loeldje nicht gleithbalb ju llnterftübungen

erforberlich finb, loerben oom ülmtsoereine in ficherer SBeife, loo möglich

oerjinSlich, mit fur^er Äünbigungsfrift angelegt.

S la.

Oaben, melche im Slllgemeinen für ^mede bes SanOesoereins beftimmt

finb, fönnen unmittelbar an baS Jrauencomite bes Sanbesoereins ju

Karlsruhe eingefenbet loerben.

Siefe bilben ben befonberS ju ocrioaltenben 2anbes:Unterftühungsionb.

*) Tie Jormulare gm oie inicrbtMii^ liier roeggclageii.

Digilized by Google



496 Slnlogcn. A. 1.

IV. Unterftfiftunflcn.

S 14.

Untcrflü^unafn fbnnen erfialten;

a. Jamilien, luclc^e burct) Ginbenifung i^rcs .yaupteä ober etneä

SlitgliebeS jum atlioen lUilitnrbienftc i^reti Gmii^rer ober Unter:

ftü^er entbehren ober oerlieren,

b. oerrounbete unb erfrantte 2RiIitärperfonen,

c. Jamilien, roeldje burc^ Sinfteüung ber 3(rbeiten in golge ber

Äriegöbebro^ung ober eines ilrieges oie ©elegen^eit ju Serbienft

oerloren t)aben unb fieb in 9Jotb befinben.

S ir>.

Sic Unterftüöungen roerben roäbrenb ber Äriegäbebrobung auf bad

3lUernotf)n)cnbigfte befebränlt, um größere 'Diittel für ben galt fteigenber

3fotb ober eineä firiegeS ju erübrigen.

S 16-

Sie Unterftübung beftebt barin, boft arbeitsfähigen ^rfonen, roenn

inöglid), paffenbe 3(rbeit oerfebafft roirb.

3tur auSnabmSiueife unb in bringenben gälten roerben Unterftübungen in

Selb ober 9laturalien feroeilS längftenS für ben SBeborf eineä Wonatä oerabreiebt.

S 17.

3Ber eine Unterftübung oom grauenoereine in Slnfprutb nehmen roill,

hat fi(h in ber Siegel am 1. beä aJlonots an baä Conüte feineä 3Bohnorteö

ober, roenn bort fein folche^ befteht, an ba§ ber Slmtsftabt ju roenben unb

feine Serhältniffe roahrheitögetreu barjuftellen.

S 18.

Saä in 3(nfpru{b genommene grauencomite benimmt ftcb über bie

Sürftigfeit unb SLlürbigfeit
, foroie über bie jroecfmäbigfte 2lrt ber Unter;

ftühung beS iöittfteUerä, mit bem geiftlicbcn unb roeltlitben Drtäoorftonbe,

oerläfftgt ficb, ob nicht näher oerpflicbtele Unterftühungsfonbä ober anbere

SSereine oorhanben ftnb, roeicbe bie nöthige Unterftühung übernehmen fönnen

unb rooHen, unb befcbliebt herauf über bie ®rö^e unb 3lrt Der im laufenben

SKonatc ju geroährenben Unterftübung.

S 19.

Sa§ Gomite ertheilt herauf bie 3lnroeijung, forocit bie im oorauä;

gegangenen 'Dionate gefallenen illittel ju fämmtticben llnterftübungen beä

Stlonatä auSreicben. 3lnbernfaHS macht bnS Crtscomite bem Gomite beä

Slmtäocreinä SSorlage, um ben nöthigen }u erlangen.

Siefeä geroährt entroeber ben crforberlicben ob« roenbet ftcb,

roenn feine 3Jlittel unjureicbenb finb, an bas Gomile bes JfreiSoereineS.

fiebteres oeranla^t fofort einen nnberen 3lmtsoercin beS SreifeS,

roelcber Ueberfebüffe hot, ben nöthigen 3uf«h“fe ä“ leiften.
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Stuf 3lnjeifle beä ßomite^ eineä Ävei3oercin§, baß bie tDJittel fnmmt:

licßer JtmtäDereine be§ Sreifeö }ur ©eroäßrima bet ftatutenmäßi(;en Unter:

ftüfcunflen unjureirfjenb finb, (nnn baS Comitc beä 2anbeäoerein§ 3uWüf(f

au3 ben ©Vübtiiiungcn ber SlmtSoereine cineä anberen fireife^ unter 3«=

ftimmung beö GomiteS beä fireiäuereiuä ober au3 bem 2anbe5:Unterftü^iunflä:

fonb (S 13) geroäßren.

8 20 .

S8ei ber atnroeiiung ber Unterftüßung roirb ein tDütglieb be4 S5erein4

ober eine fouftige geeignete ^erföniiebteit, roie ber öeiftlicbe, ber SBurger;

meifter, ein SKitglieb be^ 5lircf)engenieinbc--31at[)ä ober Stiftungäoorftanbeä jc.

oeroniaßt, befonbere Slufficßt barüber ju füßren, boß bie Unterftü^ung

Sroedmäßig oerroenbet roirb uub baß tiamentlicß fiinber unterftüßter (Joniilien

oom tbettel abgeßalten, geßörig oerpflegt unb ftttlicß ersogen roerben.

V. Sfcrfinitng^ablQgt.

8 21 .

?Im 15. jebeä 2)lonatö liefert jeber 3lmt^ocrein bem firci^oerein

SRacßioeifungen naeß ben fformularen 4 unb 5 über bie bei ben einjelnen

Drtäoereinen eingegangenen unb uerioenbeten Selber unb 3laturalien, foroie

über bie für ben laufenben SHonat jugefogten Unterftüßungen.

35er jtreiäocrein fenbet am 20. jebeö IDJonatä ebenfalls naeß ben

gormutaren 4 unb 5 eine fummarifeße 3uf<''«ntcufteUung ber 9lacßioeife

ber 3lmtäoereine an ben 2anbesocrein ein.

8 22 .

Seber Drtg = , 3lmtä: unb fireiäoercin, fomie ber 2anbeöuerein füßrt

orbnungömäßige Slecßnung, loelcße er Snbe IBCO abfcßließt.

35a4 Srgebniß ber Sammlungen unb beren Serioenbung toirb fobann

oeröffentließt.

VI. iBcnotnbung bet Srübtigungen na^ Stjüdung beS SJeretn^jtocdc^.

8 23.

3ft ber beä 33ereiuc§ erfüllt, fo locrben bie erübrigten 3JJittel

eines jeben 3lmt5oereinS unb beS 2anbeS:UnterftüßungofonbS auf ben

SSorfeßlag beS betreffenben GomiteS mit Seneßmigung Seiner Hon iglicßen

^oßeit bes ©roßßeräogS befteßeuben ober }U bilbenben Slrmenunter:

ftüßungS=3lnftalten jugcioiefen.

Stuf ©inlobung unb unter bem Sllorfißc 3ßrer Höniglicßcn .^oßeit

ber ©roßßerjogin guife finb bie Unterteüßnetcn ßeute baßier jufammeiu

getreten, ßaben oorfteßenbe Statuten beratßen unb angenemmen unb fieß

als Gomite beS tBabifcßcn grauenocrcinS ber Dlefibcnjftabt fiarlSruße unter

Grroäßlung beS Sroßß. ÜKinifterialratßS 35ieß als töeiratß fonftituirt.

Sie roenben fieß an bie grauen unb Jungfrauen beS ganjen 2anbeS

32
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mit her freunblic^cn Söitte, bem Sabifc^cn g-rauenoerein unb beffen Statuten

beijutreten, bamit bureb gemeinfames SBirfen unter (itottes $ilfe ber 3>»etf

beö Söereinä möglic^ft erreicht roerbe.

flartöru^e, ben 6. Quni 1859.

Suift, @ro6^erjoflin oon ißaben.

greifrau Gmma Xaets uon Stmerongen. grau 9J!arie Sutbegger.

greifrau ©mnia üon Öemmingen. greifrau 3t. uon 0öler:©elbene(f.

grau non @uIat:3BelIenburg. grau Henriette oon ^aber. greifrau

St. uon 4>arbcnberg. grau gba uon Hettner. grau Settg 3Holitor.

grau ©op^ie uon ^orbetf. grau 2uife Siegenaue r. grau gofep^ine

©cbeffel. gräulein Jtaroline ©cbellenbauer. gräulein Termine uon

©elbened. grau Slarie ©eubert, geb. 2:f|ouret. grau grieberife

fEeuffel. grau ©op^ie SCeplö^ner. grau gba *53eill, geb. ^enle.

Stnlage A. 2. }u ©eite 112.

Statut über (Drganifatton ber (Dberlcttnng bea babifd)en

/raucnücreins.

1. 35ie IBernjaltung ber einseinen JIjätigFeit bes S0abifd;en

grauennereinS ,
lueldje foroo^t bie Dberleitung beä Siereing, luie aud) bie

ffiirtfamteit be§ Drtöuereinä fiarlsru^e in fitb begreift, ift in erfter 2inie

ben ju biefem gebilbeten Slbtbeilungen übertragen, loeldje inner:

l^alb beä i^nen angerciefenen SBirfungäfreifeä jelbftftänbig i^re ©pecialauf:

gobe }u erfüllen ^aben.

2. lEergleidjen Slbtl^eilungen finb jur 3>^it folgenbe:

aj für SBerbefferung beä ^anbarbeitäunterrid)tä in ben 3Jiäbcf)en:

fd)Ulen einfcblie&Iicb ber Sjerioaltung beä llnterridjtsfurfeä jur

Sluäbilbung uon Strbeitäle^rerinnen;

b) für bie Kraufenpflege — StuäbilDung unb SlnfteBung non

aBärteriunen unb aSeriualtung ber ICereinotlinif;

c) für aieforgung beä fCepotä für aierbnnöscug unb fonftige

fiasaretljbebürfniffe;

d) für Minbei pflege — einfcbliefdid) berajerionitung beä £uifent;aufeä.

3. 23ie Sibtbeilungen beftelien niinbeftenä ouä jiocien 2'amen, einem

®efd)äftäfü^rer unb je nad; 33ebarf einem ober ineljrereu lueiteren aiiitgliebern

auä Der 3of)i -Diänner.

4. 3nr 93et^eiligung an ben Specialarbeiten ber Slbtbeilungen fönnen

— für einjelne uortommenbe gälte — noch nnbenueite ^ier ober auätuärtä
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TOO^nenbc ^ßerfonen jum ©utadjten ober jur 3lu6^ilfe oorüberfle^enb 6ei=

öejogen ober auäroärtige ^erfonen ot§ ftänbige aJiilgUeber ernannt werben.

5. 2)ie erftmolige Jlonftituirung bet aibt^eilungen gefc^ie^t mittelft

(Ernennung bet einzelnen »litglieber bureb bie auer^öc^fte ^roteftoiin, S^te

Sbniglie^e ^o^eit bie 0ro6b?rtogin. Söei etfolgenbem austritt eines ®tit=

gliebeS roä^lt bie 91btbcilung biejenige ^erfönlict)feit, roel(f)e alS ®rfa^ cin--

jutreten ^at
;

ebenfo fteJit bie Srroä^lung ftänbtger auswärtiger 3}iitglieber

ben abt^eilungen i'clbft su.

3n beiben le^tgebacbten unterliegt bie betreffenbe 3Ba^l bet

aUer^öcbften 93eftätigung 3^ter ttbniglicben ^>obeit ber ©rofe^erwgin.

®ine oon ftattfinbenbe wenigftenS tbeilweife ßrneuerung

ber Slbt^eilungen wirb als wünldienswert^ ^ier ausbriirflicb oorauSgeje^t,

jeboeb ben abt^eilungen felbft überlaffen, über bie jwecfmnfeigfte Ärt bet

IDurcbfübrung biefeS OrunbfabeS nach ihren jpecieUen äJerhältniffen felbft ju

entfebeiben.

6. 2)ie Oberleitung ber Sßercinstbätigteit liegt bem ®orftanbe ob,

welcher auS je einer 2;ame für jebe abtbeilung, ben öefcbäftsfübrern unb

fonftigen SKitglicbern berfelben aus ber 3ohi ^rr 3Jiänner unb bem 93eiratb

beS SßereinS gebilbet wirb.

7. ©rftere ftnb oon ber betreffenben abtbeilung auf je jwei 3ahrr ä“

wählen.

IDer Seiratb beS SßeteinS ift ©efebäftSführer beS ^orftanbeS, berfelbc

wirb non 3hrer fiäniglicben ipobeit ber Örofiherjogin ernannt.

8. SJom SJorftanbe finb inSbefonbere folgenbe ©efchäfte ju etlebigen:

a) alle fragen ber Drganifation unb allgemeinen ®efcbäftsführung

;

b) biejenigen ©pecialgegenftänbe , welche baS Jieffort mehrerer

abtheilungen jugleicb berühren;

c) bie 5rflflrll*itt8 aoranfchlagS unb beffen SBolljug

;

dj bie ®rftattung beS 9iecbenfd)aft5berid)ts auS ben ihm non ben

ai'theilungen behänbigten 9JJaterialien.

9. 2)er ®orftanb, wie bie abtheilungen erwählen — foweit fie eS für

nothwenbig erachten — einen Selretär unb Äaffier.

ßrfterer rebigirt bie SibungSprotofoUe, beforgt bie auSfertigung ber

©ibungsbefeblüffe
;

lebterer bie ^ührttitg bes llaffenwefenS ber abtheilung

unb bie Stellung ber Jled^nung.

10. ICie ^rftflrHung ber gejd)äftlid)en gormen für bie Jhöl'Ofeit ber

leitenben Organe bes äfabücben 5rmienuereinS erfolgt burdi eine ÖefcbäftSi

orbnung, weldje gleicbjeitig erlaffen wirb unb einen ^eftonbtbcil gegen-

wärtigen ©tatuto bilbet.

Ä'arlSrul;e, ben 29. 3u>ti 1871.

32*

<
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®tf(^äft^orbiimt9 btS SJoiftanbd unb bet Slbt^cUmigtn bed !0abif(^eii

gtoiitnöttcinö.

1. 35ie Organe ber centralen Seitung be§ 33abif(^n grauenoereini

nerfet)ren in allen ben herein betreffenben Slngelegenbcitcn nur Slamcnä beS

ajereius itn föanjen, b. f). ber SUorftanb alb foicbcr, bie Slbt^eilungen aber

SRamcnö beb Sjorftanbeö mit bem3u!i>(}f; Slbttjeilung für SBerbefferung beä

^anbarbeitbunterricbtä, Slbt^eilung für firanfcnpflege u. f. ro.

Slitana^nien ^ieraon, alfo }. S8. bie perjönlicbe Jü^rung ber ficrre:

fponbenj in Sereinbangetegen^eiten bürfen mir in Den Jäüen ftattfinben, in

roelcben baju eine erroiefene Slot^roenbigleit uorliegt unb für iDeld)e — im

©injelnen ober im 3lllgemcinen — beraJorftanb bie aubbrücllid;e0enel)migung

ertbeilt ^at.

2. Sille fdjriftlicbcn ©inlnufe an ben Sforftanb foioobl, roie jene an

bie Slbtbeilungcn — roerben oon bem Sieiratfte eröffnet unb entioeber, roenn

fie ben 0efd}nftätreiä beb Sorftanbeb berüf)ren, uon biefem criebigf ober

anbern gaHeb bem ©efcbäftbfiibrer ber betreffenben Stbt^eilung überrciefen.

©b ift barauf Sfebadjt ju nehmen, baß burtß biefeb leßtere SJerjobren

feine nacfjtßeilige SSerjögerung im 0efd)äftögange ßerbeigefüßrt roirb. Slub-

nabmbroeife lönnen, mit 3'*ftimmung beb betreffenben ©efeßöftbfüßrerb,

geioiffe ©egeuftänbe anbern SJlitgliebern ber Slbtßeilungen unmittelbar über:

roiefen roerben.

3. !Oie @efd)äftbfüßrung beb SSorftanbeb ift junätßft Saiße beb Sei:

ratßb
;
berfelbe ßat jeboeß in allen roidjtigeren Slngelegenßeiten bie foHegiale

aSeratßung in ben Sißungen ju beantragen, roeldje — foroeit tßunlicß —
oon Jlöniglicßen ^loßeit ber ©roßßerjogin berufen unb bei bereu

aSeratljungen Slllerßöcßftbiefelben
,

fofern bie SSerßältniffe eb geftatten, ben

aSorfi^ führen roerben.

g ür ricßtigeöefcßäftbfüßrung ift ber S3eiratß bemSlorftanbe oerantroortlicß.

4. 3” 'Slbtßeilungen roerben bie laufenben Slngelegent)eiten ooin

©efcbäftbfüßrcr bejorgt, roeld)em obliegt, für entfpreeßenbe 3utOf*luna ber

Mrbeit an bie übrigen SKitglieber naeß SIlaßgnbe ber unter biefen oercinbarten

Drbnung Sorge ju tragen, foroie in allen gragen oon Sebeutung bie ?5er:

ßanblung in ber Slbtßeiliing ju oeranlaffen.

2)ie a^erufung ber betreffenben Si((ungen unb ber SSorfif; in benfelben

fteßt bem oon ben 3)2itgtiebern errcnßlten 3lbtßeilungb:^räfibium ju.

5. Ser Sbeiratl) beb Sereino ift befugt, ben Sißungen ber Slbtßeilungen

mit beratßenber Stimme anjurool;nen, er roirb ju biefem t>ot jföer

abjußaltenben SSeratßung reeßtjeitig in fienntiüB gefeot.

G. Sie Sluöferfigungen beb SJorftanbeb unterjeießnet ber Seiratß, jene

ber Slbtf)eilungen ber betreffenbe ©ejdjä'tojüßrer ober ein — für befonbere

gäHe — oon ber bejüglicßen Slbtßeilung ennäd)tigteb SWitglieb.
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7. ®cr Sorftanb foiuo^I, rote bie 3l6t[)ei(ungen führen mit ben i^nen

Sugeroiclcnen SHitteln gefonberte 9ied;nung.

3enc ber Slbttjcilungen roerben geprüft unb erlebigt oom SSorftanbe,

roelcbcr am Schluffe bes SRedtnungöja^rd 5ur erftattung bed SRedjenic^aftä:

bcridjtä bas betreffenbe Material tton ben Slbt^eÜungen fi(^ jufteHen lä^t.

Karlsruhe, ben 29. Suni 1871.

Sfniage A. 3 ju Seite 117.

Statuten für ben ßabifd)en /rouenocrcin uom 3ol)re 1873.

I. eiQgcmcinc fBcftimmungen.

S 1-

®er unter bem ^roteftorate S^rcr Königlichen Roheit ber ®ro6 =

herjogin Suife pon öaben ftel)cnbe Sabifche 5'’^“Wf>'osrein perfolgt

gemeinnühige 3'®^tfe, roeld;e fich für grauenthotigfeit eignen.

2llä öegenftänbe biefer 3lrt betrachtet ber ißercin insbejonbere:

I. SBeibliche Slrbeiten, yör^ct^ung ber Slilbung unb ©rroerbS:

fähigteit bcs rociblid;en ©efdjlcchts;

II. Kinberpflege, gürjorge für ®efunbheit unb Grjiehung pon

Kinbern

;

III. firanlen pflege, namentlid) Sluöbilbung pon Krantenroärterinnen,

bei Kriegsfällen (in SBerbinbung mit bem 23abiichen ä'(änner:^iIf6Pcrein

[oetgl. S 30j) pflege penounbeter unb franfer älülitärperfonen;

IV. Sßohlthätifltfii/ Slrmenunterftühung unb ^ilfeleiftung bei

au^erorbentlichen fUothftänben.

S 2-

35er Slabifche fy’^auenpcrein, inelchem burch höcfifts Gntfchlie&ung

Seiner Königlichen Ipoheit beS ©rohhfrjogS mittelft Staatsminifterial:

erlaffeS pom 27. 3Jlai 1872 furiftifche ^crfönlichf eit perliehen roorben

ift, fteHt einerfeitS einen baS ganje bnbifd}e Staatsgebiet umfaffenben

SanbeSperein bar; anbrerfeitS gliebert er fich in ben DrtSperein

Karlsruhe unb fonftige 3nteignereinc.

S 3.

2llS SSereinSorgane beftehen:

1. ber SBorftanb, roelcher foroohl für ben SonbeSoerein alS auch

jugleich für ben CrtSoercin Karlsruhe bcftellt ift unb theilS

a) als Gentra Iromite, theilS

b) in Pier Slbtheilungen nach SUahgabe ber S 1 bcjeichneten

aJcreinSjroedte roirft (pergl. 3lbfchnitt II.);
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2.

ber Sanbeiausfc^ufe, roelcber in luicQtiflercn Hngeleflen^eiten

beä SanDcSüfreinö baä (Sentralcomite be^ Siorftanbeä ergänjt

(cergl. S 15). unb

8. bie Crtäausftbüfje ber reine (pergl. Slbfe^nitt V.).

S 4.

3nneri)al6 be9 ilereinänermögenä raerben unterfcbieben

:

1. ber (Sentral:2anbeöfonö 17),

2. ber allgemeine Drtsfonb für ftarlsru^e {% 23),

3. bte 3lbtl)eilungsfonb‘j (§ 9),

4. bie Speüalfonbä für befonbcre

6. bie Crtbftmbä ber 3™rt9»rrcine.

II. fSotftanb.

S 5.

2}er unter unmittelbarer Seitimg ber bo^en 3Serein§proteftorin

ftebenbe SSorftanb beftef)t aI9 Gentralcomite au§:

a) einem oon ,t)örf)ftberfelben ',u crnennenben ©eneralf efretdr

b',biD. einem in gleicher SL'eife jii bcftetlenben Stelluertreter beffelben;

b) au4 bcn ipräjibenti nncn ber uier 3lbtbei(ungen ober bereu

Stelluertreterinnen, unb

c) au9 ben 0e)ct)äftöfübrern biefer Slbtbeilungen ober beten

etelloertretern.

3Iu6 befonberen Slnfaffen fönnen su ben ©i^ungen be§ 6entrnfcomite9

ai'.cb fonftige Üertrauensperfonen mit beratbenber Stimme beigerogen roerben.

S 6.

3ebe Sfbtbeilung beftebt auö:

a) einer ^räfibentin unb jniei bi§ acbt roeiteren ICamen, ferner

b) einem (ffeicböftSfübter unb einem ober ;roei roeiteren Seirötben.

2)

ie tßorftonböbamen merben »on ben jur betreffenben Slbtbeilung

be9 Drtöpereinö Äarlsrube gebörenben lilitgliebern ouf je 3 3abre gcmöblt.

Iritt eine berfelben oor Slblauf biefer grift aus, fo ernennen bie

llebrigen felbft eine ©telloertreterin für bte Sfeftjeit.

3)

ie Sorftanbsbamen roäblen ferner (aus ihrer SRitfe) bie Slbtbeilungd:

präfibentin unb eine ©telloertreterin berielben, foroie auf je 3 3»bre ben

©efeböftsfübrer unb bie Sfeirötbe; biefe beiben SBablen bebürfen übrigen«!

ber öenebmigung ber hoben Sereinöproteftorin.

S 7.

üie 93orftanb§abtbeilungen fönnen aueb fonftige SSereinsmitglieber ju

ihren töeratbungen jujieben unb benfelben SSerriebtungen bei SBereinsaufi

gaben übertragen.

S 8.

35er @efcbäftöfrei§ beä GentralcomiteS umfaßt, oorbebaltlicb ber
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OTitroirfung be5 SanbeSauSft^ii'feS , fonieit bieffibe (nat^ S 15) erforberlic^

ift, alle biejentgen Slngelegenbeiten joroobl beö SanbeöDereinä olä aucf( beä

Ort^oereinö ÄarUni^e, roclrf)e nicbt (nac^ § 9) einer einjeinen Slbt^eilung

jut erlebigung iiberlaffen finb.

3u ieinen Sefugniffen unb Cbtiegen^eitm gefrören inöbejonbere

:

a) 9[ngelegen^eiten ber Crganifation imb offgemeinen ©efcfjäftäfü^rung

;

b) 9iuffteUung leitenber ©runtafäße für iöereinöaufgaben

;

c) Cberaufficbt über bie Sßütigfeit ber 3(btßeilungen unb Prüfung

ißrer 5Rerf)nungen

;

(1) 3luffteffung beö läßrlic^en ^auptn)irtbf(^nftä = ^[aneä unb lieber^

roart)ung feineä Soffjugö;

e) Grftattung eines jößrlicßen §aupt:31ecben|cßaftäbericbtS unter Cenüß;

ung ber Donben9(btfiei(ungenunb3roeigDereinen
5u liefernbern6toffe.

!Saffelbe beirfiliefet ferner unmittelbar in Sachen, melcße ben ©efcßöftS =

freiS mehrerer 9lbtl)eilungcn jugleicß berühren.
'

S 9-

3)ie 9?orftanbSabtßeiIungen ßaben, fonieit eS fitf) nießt um bem

Sentralcomite norbeßaltene öefugniffe ßanbelt, jebe innerhalb ißreS fflirfuugS:

freifeo bie 9lufgnben beö SercinS im 9lUgemeinen felbftftänbig ju nerfolgen unb

ju erlebigen, insbefonbere aucß bie ißnen jugeiniefenen Sereinöanftalten ju leiten.

Sie nerfügen über bie beionberen Siittel ißrer 2tbtt)eilung foroie bie

i^nen etiua beiuiffigtcn 3u?rfH'ffe auS bem Gentrat = £anbeöfonb ober bem

allgemeinen OrtSfonb für ffarlsruf)e, oorbeßnltlicf) ber in ftatutenmäfeiger

SCeife ßiefür gegebenen befonberen äJorfcljriften.

lieber bie gefammte Ißiitigteit ber Ülbtljeilung ift bem Gentralcomite

jößrlirf) fHecßenfrl^aft ab-,utegen.

S 10.

Sorooßl in bem Gentralcomite als in ben 5lbtßeilungen beS SorftanbeS

roerben alle roicl)tigeren 3(ngelegeni)eiten fotlegialifcß beratfjen unb bie

93efrf)lüffe narf) einfoeßer ©timmenmebrßeit ber anroefenben OTitglieber gefaßt.

3ur fyüßrung ber laufenben Äorrefponben^ fmb für baS Gentrali

comite ber ©eneralfefretär, für bie Stbtßeilungen beren ©efeßöftSfüßrer für

fieß allein ermächtigt.

S 11.

3)er ©eneralfefretür roirb, foroeit thunlicß, affen SlbtheilungSfißungen,

weldfc ißm befeßalb anju^etgen finb, mit berathenber Stimme anioof)nen

unb pon affen bie Slbtheilungen betreffenben fthriftlicßen Ginläufen foroie

non affen Sefctjlüffen berfelben Äenntniß neßmen.

•6at er gegen bie ftatutenmäßige Statthaftigfeit eines SlbtheilungS:

befcßluffeS 33ebenfen, fo fann er öeffen SoUjug auffthieben unb eine ©nt;

feßeibung beS GentratcomiteS oeranlaffen.
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S 12.

0ämmtlid)c SSorftanbömitgliebfr bcforgen i^r (r^rcnamt unentgeltlitö;

jcbod) loirb bcnfelbcn für Mcijon, icdcbe fic im 2luftvage bes Vereins unten

nehmen, ein cntfpvecljfnber Siuölagenerfafi aus Sjereinsinittcln gcroöljrt.

S 13.

25ie fiaffenge)cf)ofte bcö 35orftaubeä roerben einem non bem GentraU

comite ju ernennenben ßaffier übertragen, roelcber inobefonbere auch bie

3af)resrecbnung, forooOl für bas Gcntralcomite als für bie älbt^eilungen,

foroeit biefe nidjt befonbere Sibtl^eiiungsfafftere auffteUen, mit Unterfc^eibung

ber uerf(biebenen Siereinsfonbä 4) aufjufteHen I;at.

Serielbe tnnn 511 ben ©ifjungen bes Gcntralcomiteä foroie bet 3lb=

tl^eilungen mit berot^enber Stimme jugejogen roerben.

gür feine ä)Jü£)eu>altung lann itjin ein GJe^alt beroilligt roerben.

S 14.

3ur SSeforgung ber ilanjieigefdjäfte beä SSorftanbes, fomot)! bes

Gentralcomites als ber Slbt^eilungen, befielt eine ßanjlei, beren iperfonat

aus iBereinsmittelu bcja^lt loirb.

3)ie 3ius(agen Ijiefür foiuie aut§ ber fonftige allgemeine SJenaaltungS:

auftuanb finb auä bem GentraUSanbesfonb unb bem Drtsfonb für Üorlsru^e

je }ur ^’älfte ju beftreiten.

III. JanbtSöcrtin.

S 15.

3)cr aJlitiöirtung bes aus Slbgeorbneten ber Srocioofreine (nac^ S 26j

beftel)enben SanbeSauSfe^uffes finb norbefjolten:

a) Slcnberungcn ober Grgänjungcn ber ajereinsftatuten;

b) grunbfä(jlid)e Siegelung uon für bas ganje :Banb beftimmten

Stereinsanftalten

;

c) 'lirüfung ber Siec^enfe^aftsberit^te ber SJorftanbSabt^eilungen,

foioeit es fit^ um Sanbescinrid^tungen ^anbelt;

d) Setfügungen über SJJittel beS Gcntral:2anbesfonbS.

aiufeerbem fonnen au^ fonftige loid^tige Slngelegen^eiten beS SanbeS:

»ereins jur Serat^ung fommen.

S 16.

®er Sanbesausfdjuft loirb nac^ ©efeböftSbebürfni^, minbeftenS aber

einmal jci^rlid) nac^ ÄarlSru^e jufammen berufen. 3**

©encralfefretär ju erlaffenben Ginlabungsfdjreiben finb bie Ser^anblungs;

gegenftönbe ju bejeit^nen.

S^er 2anbeSausfd}ug berat^et unb befc^lie^t gemeinfam mit betn

©entcalcomite beS Sorftanbes.

Sei älbftimmungen entfdieibet unter 25urcQjä^lung oller Stimmen bi«

einfatfie Sie^rlieit.
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8 17.

Sn ben Gentral = Sanbe§f onb flicScn:

a) Ve Va ftänbigen Beiträge ber SKitgliebcr beä Drtöoereinä

Äarlöm^e (oergl. § 20);

b) bie 3>'frf(üffe non Seiten ber fonftigen S^f'flo^reine (§ 26);

c) aHe ©efc^enfe, roeicbe bem Vereine o^ne nähere 3«^fcfbeftimmung

gemacht roerben.

25ie 3J!itte[ beä Zentral :2anbesfonb§ fmb für baS ganje Sanb

bcrüfirenbe Sereinoeinricfitungen beftimmt; anönotjmäroeife fönnen baraus

ober ouc^ nicfjt genügenb bemittelten 3n)eiguereinen 3ufc^üffe beroilligt roerben.

IV. Ctteücrein florlStufit.

8 18.

SJlitglieber be§ Crtsoereins JlarlSrut)e finb bie »on bem SSorftanbe

(bem Gentralcomite ober einer ülbt^eilung) als folc^e aufgenommenen

grauen unb toelc^e bem SJcreine einen regelmäßigen So^rfS:

beitrag leiften.

8 19 .

amß für bie 91!itglieber beftefien oier Slbt^eilungen in gleicher

SDeife roie bei bem SBorftanb (oergl. § 2i. ^e'oe^ aWitglieb ^at bie 2Ib:

t^eilung ju roäfilen, melißer es angeboren loiU.

UebrigenS ift ben SDiitgliebern unbenommen, in mel)rere aibtßeilungen

jugleic^ einsutreten.

8 ÜÜ.

35on bem Beitrage jebeS 9)!itgliebeS fällt fe '/g bem (Eentrat--2anbeä;

fonb JU, Ve 1*®”' ilarlSru^er DrtSfonb unb */, ber geioäfilten Ülbt^eilung.

©e^ört ein SKitglieb mehreren 3lbtl)eilungen jugleid) an, fo toerben

biefe % unter biefelben gleicßOfül-f^ oert^eilt.

Unterläßt ein 91iitglieb, eine Slbtßeilung ju roä^len, fo fließt oon

beffen Beitrag in ben 6entrali2anbcSfonb unb Va Karlsruher

DrtSfonb.

8 21 .

Sie ÜJJitglieber jeber 2Ibtheilung merben burch beren ^räfibentin

minbeftenS einmal jährliib JU einer SlbtheilungSoerfammlung berufen,

um Blittheilungen beS BorftanbeS über bie BereinSthötigfeit entgegen ju

nehmen unb ju befprethen, foioie auch BorftanbSroahlen (§ 6) oorjunehmen.

Bei biefen Sßahlen entfcheibet relatioe Stimmenmehrheit ber ainioefenben.

8 22 .

Gine ©eneraloerfammlung fämmtlicher Btitglieber beS DrtS:

oereinS hot ftattjufinben, roeim bie BereinSftaSuten abgeänbert ober ergänjt

nerben foUen.
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$ie Serufuna berfelben ßefcfiicfit burrf) ben ®enfraljefrctät; fte mufe

erfolgen, roenn fie oon minbeftenä 50 aJiilglicbevn fc^rifUtcb beantragt roirb.

3Sorfcf)Iäge oon ©tatutenänbcrungen finb minbeftenä 8 2age ror

ber Serat^ung ben 2KitgIiebern betannt ju machen.

Die ©eneraloerfammlung roirb burd) ben ©eneralfefretör geleitet

unb befchließt nach einfacher ©timmenmehrheit ber erfchienenen tDJitglieber.

S 23.

Sn ben allgemeinen Drtäfonb für Äarlärufie fließen

:

») ’/fi
' 2 ber Siitglieberbeiträge (oergl. S 20) unb

b) ©efchenfe, roelche bem IBercine mit biefet Seftimmung gemacht

roerben.

Ueber biefen Drtäfonb oerfügt ba§ Sentratcomite beä 3Sorftanbe§.

Derfelte ift übrigens auafchliefelich 3U ©unften oon Karlsruhe }u

oerroenben.

V. Bmeiflötttine.

S 24.

grauenoercine in anbern Orten beo 33abifchenSanbeä (au^erÄarlöruhe),

roelche bie in S 1 aufgeführten Sroecte ober roenigftenö einen berfetben oer:

folgen unb fich bem ^Babifchen grauenuereine onfchliefeen rootten, tonnen

burch ®ef(hlu6 bcS 33orftanbeä (Gentratcomites) als Sroeigoereine beffelben

aufgenommen roerben.

S 25.

Die Sroeigoereine h“ben bie für bie ©efammtoereinS

in ihren oerfchicbenen SHichtungen in ftatutenmähiger SOBeife feftgeftetlten

leitenben 0runb|ahe ju beachten, etroaige 3tufträge bes SJereinsoorftanbeS

}u erlebigen unb bemfelben über ihre Dhiitigteit jährlich Bericht ju crftatten.

3m Uebrigen aber finb bie h'>*f*fhtlich innern

Crganifation foroie ihrer Dhätigteit burdjaus jelbftftänbig.

Denfelben bleibt inSbefonbere auch überlaffen, bie für ihre Dhätigfeit

erforbeclichen ©elbmittel aufjubringcn unb über ihr CrtSoermögen ju

oerfügen.

S 26.

Sroeigoereine, roelche bem Gentratfonb (S 17) einen regelmäftigen

Sahresjufchu^ leiften, fönnen burch ®efchlu6 beS SSorftanbeS (Gentralcomites)

in bem Sanbesausfchuffe (S 15) ©ih unb ©timme für ein abgeorbneteS

SJlitglieb erhalten. 3>®*igoereine, roelche minbeftenö 100 Dhaler (300 2)iarf)

jährlich liefern, finb §roei 2lbgeorbnetenfteßen einjuräumen.

2US Slbgeorbnetc fönnen foioohl Damen alS .Herren gefenbet roerben.

Den 3nieigoereinen bleibt anheim gegeben, ihren Slbgeorbneten entfprechenben

®rfoh ber Scifeauitagen auä ihren Ortsmitteln ju geroähren.

V
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VI. S^lnPcftimmungen.

S 27.

Sotjle^cnbe Statuten, Dur<^ tnelcfie bie feit^ecißen aufgetjoben werben,

treten oom 1. 30"““^ 1873 an in SEBirtfamfeit.

Äünftige Slenberungen ober Grgänjungen berfelben bebürfen aufeer

ber oereinigten ißorftanbö (Sentrulcomite’a) unb 2anbe8;

auäfc^uffeä (S 15) foiuie ber ®eneraluerfainmlung beö Drtäuereinä Äarlöru^e

(S 22) auc^ noc^ ber ®ene[;migung ber ^of;en Ülereinäprotettorin.

S 28.

Siä jur erftmaligen, im Saufe be^ 3*^^*^®^ 1873 abju^attenben SBa^I

oon 2JJitgliebern ber 33orftanbänbt[;eiIungen (§S 6 unb 21) bleiben für bie

SIrt il^rer ilcfcfjung bie bisherigen iieftimmungen maBgebenb.

S?on ben SSorftanbaboinen tritt jur Grmöglict)ung oon fUeunmhIen

joroof)! erftmalä im 3<>lFf 1873 alS aucf) fünftig jährlich jeioeila Vs “uS.

!Eie Jteihcnfotge be§ ütuStrittä loirb erftmatä burch baS SooS bcftimmt.

S 29.

ffiie baä am 1. 1873 uorhanbetie 58ereinSoermögen unter

bie oerfdjiebenen JonbS (S -1) ju ocriheilen fei, wirb burch 23efchluB beS

Gentralcomitc’ä beS SSorftanbea feftgefeht.

S SO.

Sejüglicf) ber §ilfathätigfeit bei UriegefäHen unb ber Ißorbereitung

hiefür bilbet ber 2?abifc()e grauenoerein nach bem beiliegenben*) Ueberein=

fommen oom 18. Slooember 1871 in 35erbinbung mit bem SBabifchen

3J?änner:^i(föoerein ben Slabifchen 2anbee:öiIfSoerein.

Sie in beffen ©efammtuorftnnb 3u entfenbenben brei Selegirten beS

Sabifchen grauenoereinS foroie beren Stetluertreter roerben burch baä

Gentralcomite beä Sorftanbeä gewählt.

Anlage A. 4 ju Seite 120 u. 249.

Statuten für ben So}jl)ien-.lrancnuerein ju fiorlBru^e

oom Jai)re 1843.

3hre flönigtiche Roheit bie ©roBhfi^Sogin Sob^it h“6en gnäbigft

geruht, in golge ber ©ntwidlung, welche ber oon ßöch ft berfelben

gegrünbete unb unter .ftöchftoero ^roteftorat unb Seitung fortbeftehenbe

hieftge grauenoerein erreicht hat. oie im 3ah^ 1833 bemfelben ertheilten

Statuten hientit jurücfjujiehen unb fie burch folgenbe Seftimmungen ju erfehen;

') Sieh« Änlage B 6.
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S 1-

2!cr SJercinä (aB diu’r orgonifirten ©efeUfc^iaft fjiePger

grauen) ift, burt^ Seifteuer non ©cib, SJo^ftoffen unb grauenarbeiten

arme, fronte unb foiift nrbeitöunfäf)ige giibtuibuen ju unterftütfcn,

beionberä aber nrbeitäfafjigen burrt) Uebertragung non 9lrbeitcn für ben

Sücrein bie 3)tögli(f)feit reblirtjen SSerbieu)'te4 511 eröffnen unb Süatfen ober

flinbern noeff lebenber ormer ©itern bie ßrlernung eines önnbaterf? ober

bie ©rgreifung eineö anbern e^rliclten ©rtocrbsjineigeä ju erleichtern.

S 2.

Slufuahmöföhig in ben herein finb h'^rtge grouen unb lebige

grauenjimmer, meiin lehtere baö 21. Sebenojahr überühritten hoben, roelche

fich jur örlcgung einer jährlirtjen Söeitragsfumme uerpflichten. gm Saufe

beä ©rhebungäjahreä (Sintretenbe jahlen ben ganjen gahreobetrag.

S 3.

51ie Slufnnhme in ben 9] er ein gefchieht burch bie 3?iccpröfibentin,

inelcher bie burch «obere 3)litglicber beö SSereinö norgeicfttagenen Gintretenben

pcrfönlich corjiifteUen finb. !Tie Sßiccpräfibcntm höubigt ber 3!euaufge=

nommeuen ein Gjcmplnr ber Statuten ein unb feht ihren Siamen bet non

ihr über bie fUütglieber bes äfereins ju führettben Sifte bet.

S 4.

3)ie Gi'hebung ber gahresbeiträge für ben 2>erein gefchieht auf ®er=

anlaffung ber 35icepräfibentin int Sioiiat iDejember.

S 5.

3)ie 53eitriige für Sfereinöjroccfc roerben ;tt öanben ber SSice-

präfibeutin geftellt. lieber beren SBenneiibting bejdjtiefet ber Slusfchufe.

®ie in ber gmifchenjeit non einer Sitjttng jur anbern nötf)ig roerben:

ben llnterftiihungcn uerabreicht bie 5?icepräfibenttn nach ihrem Grmeffen

aus ber Sfereinsfaffe, ohne ber gnfti'nntung beS SlusfehuffeS ju bebürfen;

fic hot jeboch biefem in ber nödjftcn Sibung barüber Jlechenfchaft abjulegen.

S e.

gebeS !8ereinSmitglieb fann Gmpfehlungen ju Unterftühungen an bie

Sicepräfibentin gelangen laffen, ben Slnträgen ber 3lu3fchtt6frauen aber ifl

nach bem jeroeiligen SBelang ber ®ereinSmittel oorjüglich ftottjugeben.

aSefonbere MUcfffchten ber Delifateffe, loelche ber gtouenoerein alä folchet

fich frlt>ft fchitlbig ift, oerbieten, moraliieh unroürbigen unb namentlich

roegen ihres fittlichen SBanbels oerdchtlichen ifferfonen Screinäfpenben

jujuioenben.

S 7.

SBünfehen SereinSmitglieber burch perfönliche Seiffungen, namentlich

burch tngioeife 3luffichtsführung in ber Suppenanftalt bie SereinSjioetfe ;u
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förbern, fo luirb auf S3ffauntmacf)unfl btefeä äüunfc^eä an bie Sicepröfibentin

biete bie ©inleitung boju treffen.

S P.

Die ©inna^me beö SSereind fließt aus

a) bm reaelmdfsiäcn iöeiträaen bet iDlitaliebcr;

b) ben anfierorbentlicben Spenben berfelben unb ben 0efd;enfen oott

Dtic^tmitgliebern;

c) beni ©rtrag bet »oin 3,’ereine aufgefteUten Slnnenbüc^fen

;

(1
)
bcm ©rlö9 ber oom Slereine üenumfjeten 'fJrobufte.

S 9-

Die ßantc Ginnaljme ntirb nach älbjug bet uoin Vereine |u beftreitenben

®e^alte unb 31u4gaben für Snuentarienftücfe narf) Sltaßaabe ber fyS 1 unb 6

jum S8 ortf;eiIe ftiefiger Sinnen uerntenbet.

S 10.

Der .ööcbfteigenen Gntfrfteibung ber Durdilaucbtigften ^räfibentin

bleiben uorbeltatten organifdte Sleftiimmmgen, ^b^cre SJermnltungäDetfügungen,

but(^ luclrfje bie ©rteidtung bes ©nbjroecfea be'j Sereinb unmittelbar fieser

geftellt ntirb, unb enblid) aud) aus bet laufenben Slbminiftration bie ©n
lebigung fpesieller fyragen, roelcbe natb $öd)ftem ©rmeffen unter ben

befonbern Umftänben beb einzelnen galleb 51t ber äßid)tigteit ber uor;

genannten 33crfügungen Ijeranioadtfen.

8 11 .

Die fonftigen ^iräfibiatgcfdiäfte nterbon burd) eine oon ber Durc^;

lauc^itigften 'f.’räftbentin aub ben Slereinsgliebern ernannte ^icepräftbentin

im Stamen unb aub Sluftrng Höniglid)en .^o^eit beforgt. 3m tyer=

^inbcrungbfnUe ber SMcepräfibentin be^eidpret bie Durdttauc^tiafte ^räfibentin

aub ben Slubfc^u6frauen beren einftroeilige SSertreterin.

§ 12 .

Unter ber Seitung ber SHcepräfibentin ntirb bie laufenbe SSerntaltung

beb Dereinb iton einem Slusfc^uffe tton 12 Sereinbrnitglicbern beforgt.

8 13.

Die Slubfc^ufifrauen nterben am 0d)luffe jebeb Äalenberja^reb oon

ben SSercinbgliebern nadt relatiuer ctimmcnme^rljcit geroäf|lt; aubtretenbe

Äusfe^ufefrauen finb nticber roä^lbar.

Den 0efretät unb ben Siedtnungsfü^ter beb SSereinb ernennt bie

Dur(^laud)tiafie ^'täfibentin.

8 14.

Die 2ßa^t ber SlubfdtuSfrauen gefcbiel)t bmd) Ginfenbung oerfiegelter

Stimmjettel an bie SJiceptäfibentin im Saufe beb Slionatb Dejember.

Die Stimmjettel erhalten ben Slamen bet ju loä^lenben Slubfc^u^franen
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»mb bif Unlfrf(()rift bffl ffimmmbot 95fmn4glt«4. Ba^IjCrei

blribrn imbrrii(tfi(i)tigt.

S 15.

finft am «djiufff bf« 3a^re4 ab-.ubakruKn

Ul rbi'n bi»’ 2limmjftto: uom Scfretär frbrodjen, bw fätylji«! S<räUb=

(timmungi'n imlrr tWifiigung bo4 'namra« bfs rtimnwnbfli

louuf buo 3li-fullat bfr SIbftimmungcn ;u ^JrotofoH genommen, Äie oa

nu’iiMibi'n 9tu«Iitnitifrauni untcr^fidmen bas JDa^IprotofoH; bie Stimm
ivfvbfn jobrtim iiod) I ai'odjen bdm Sereine auflifroabtt , rodbrenb rodcber

,'Ult bif I5iii|iibt bi-4 aiialilprotofoaö jebem Serein^lieb« geftottet mtrö.

Tif iinifu Ifiuajtbufifrtturn tmbfu fofort ftbriftlid) burtb bie SiceprattaejKn:

von ber auf fif gcfaUfm'u ÜSa^l bcnatbriditigt, lootouf fw f«ft üb« b«

VlMualmif bfritlbfu »u ccriärru ^aben. ü)a9 Slefultat ber fBo^ miib

blKiitliit) bcraunt gnuacbt.

S IC.

lUr Vfilimg imb 'iVauffiditigung beftimmter 55ern>altung§5n>eig< ufirt

bfu i'iiui-liifn Vlitbiibufifrauru uoii ber 'jJicepräfibentin unb bem Üusfe&u;

übrrtrageii.

S 17.

P)runb|{i||f über Rübruitg brr Inufenben Serroaltung roerben nod)

Ullebrijeit ber Stimmen brr onmrfenbeu Slnöfcbufefrouen in ben non b«
Stireprüfibeutin au)u(agrnbrit Sibimgeii bc9 3(u9|(^uffe9 ober burc^ oon

berfelbrn angeregte 3**l>'larabftimmiingcn bcffelbcn feftgefeftt; im gälte ber

6timmenglri(b()fit entjcbeibet bie Stimme ber S.Mcepräfibcntin. 35urib

Iriitrre mirb brr illmSidinfi in leinen Sibungen über bie Slufna^me ber

neuen 3Witgliebrr |oioie über C>tang unb (Srgebni& ber laufenben Serroaltung

in 5Tenntni(t erOalten. Anträge m> Su9ftbuftbe|(^Iü||en rönnen oon allen

grauen brö Slu9fdjuf(r9 in beffen Si(}ungrn geftellt roerben; anbere 9Xit»

glieber Oaben bie bem Sereiu )u ftelleitben Anträge unb Sorf^iläge bafelbft

bureb eine ber Wuö[d)ufifrauen uorbringen ju lafien.

S lf<

®e^en im Saufe beö 3al)rriS SJitglieber brö Sluäfc^ufieä ab, fo rodelt

biefer, fobalb er eö für not^iuenbig Ijiilt, an bie Stelle ber auögetretenen

neue Sluöfdjufiinitglieber, roeldje gleidje JRcebte roie bie auä ben urfprünglic^ien

Sßa^len ^erporgegangeneu ^aben.

S 15».

©eneraloerfammliingen beä Sereinö ober 3<rfularien bei bemfelben

finben nur auf Änorbnen ber Sureblaudjtigften ^iräfibentin patt.

S 2'>.

3)ft Öntnbpod ber Stritferei bnrf für feinen anbern ffiercinäjroetf
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onßeflriffen roerben, ber SJcrein wirb pielnte^r borauf bebai^t fein, benfelben

na<^ feinen jeroeiligen Mitteln auejubeiinen.

S 21.

Mnroeifunaen auf Unterftübungen be§ SSereinS mit ®efb, Roft,

Staturalien 2 C. finben nur burc^ Unterjeie^nung ober Sontrafignatur ber

Sicepräfibentin Serücfftcfjligung. ©benfo roerben nur foltfje Sinna^mä^ unb

Sluägobäbefreturen
,

roetd^e bie Unterjdjrift ber JUcepräfibentin tragen, alä

gültige Segitimation be§ SReebnungsfü^rerä betrachtet.

S 22.

Heber bie oom Sereine geleifteten Unterftüfeungen führt bie SSice:

präfibentin ein iBerjeichnife mit Ülngabe be§ Setrageä unb Gmpfängerä,

roelcheä in feber Sluäfchufefihung oorgelegt unb fpäteftenä am ©djluffe be€

3ahreö Dem Wechnungäführer alö Siechnungäbeilage 3ugeftellt roirb.

8 23.

3ur ©chonung ber oom Vereine befonberä ju berüdfichtigenben oer;

fchömten .^auearmen roirb beren 9lamen roeber in baS SSerjeichnih eingetrogen

noch ou'h fo»'fi Vereine tuuDgegeben. 3“ ‘onen Unterftüffung roirb

ber Sicepräfibentin eine oon ber üJurchlauchtigften ^röftbentin jahrroeife

5U beftimmenbe, ben fechäten 2h“I leftten Qahreögelb = ©innahme nicht

überfteigenbe ©umme jur tßerfügung gefteHt. ®er 2lusfchu6 roählt eine«

feiner BRitglieoer, roelcheä baburch ju befonberer SJerfchroiegenheit oerpflichtet

unb oon biefen SJerroenbungen in fteter Renntnifi erhalten roirb; jebe foldje

im Unterftühungöoerseichnift erfcheinenbe Sluögabe roirb ein3
e(n burch Unter:

fchrtft ber SBicepräfibentin uub biefet Slu^fchu^ftau alä geheime Sluägab«

biefer älrt tonftatirt.

S 24.

3)ie ein3elnen Sluäfchu^frauen hüben über ben jeroeiligen ©tanb beä

ihrer Scitung übergebenen ®erroaltung§3roeige4 bem Sluöfchul unb ber

SSicepräfibentin 3U feber 3^ii oerlangte 2(uötunft ju ertheilen.

S 25.

35ie 2Iu§fd)u6frauen haben bie ?'flid)t, fich burch perfönliche ^efuche

bei ben burch ben Serein unterftühten Snbioibuen nach SRöglichleit oon

beren 35ürftigfeit unb moraltfdjer 333ürbigfeit
5u überseugen.

3m erhebt ber 3lusfchu^ über le^tere ein

®emeinberathä.

8 26.

9lm Schluffe be§ 3«^reä erftattet ber tBereinörechner bie ©efammt:

re^nung über bab oerfloffene mcld)^ nach erfolgter unb erlebigter

Steoifion roöhrenb 4 3Bodjen im SSereinälofale
3ur ©infiebt fömmtlicher

Sfereinöglieber aufgelegt roirb.
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8 27 -

0!eid)foII4 am Schluffe beä 3at)rs crftatten Setrefär unb Jlecfjnungä:

führet bed 2?t’rfin^ titicn 9cmeinicl}nftlic()cn 33cricf)t an bic SDurdjIombtigfte

^Präfibentiii über ben Staub beo ?}erein5ioefeud unb beffen Sang im oer;

floffenen 3a^te. Xiefer 33crid)t uiirb, nadjbem 30’^^ flöniglidje i'ol^eit

bauon (Siufid)t genommen, bem Sluofdjufi mitget^eiU unb oon biejem im

^iefigen SofalbtaU juv Jlenntnii! beö '^5ublitumä gebradjt.

SSefonbere ^edimmungen ü6cc bie ^opßien- unb ^nbuflriefi^ure.

Sic im 1840 errid)tete Sop^ienid}uIc unb bic ^ubuftriefc^ure

roirb mit bem oerbunben.

Sic 3.1orftcf}crin ber Sop^ienid)ule roirb au3 ben 3Jlitglicbern beä

5rauenoerein§ oon beffen Surd)[aud)tigfter iffrüfibentin ernannt Sie

®orftcOerin leitet bie Sop()ienfd)uIe unb bic 3nbuftriefcf)u[e unter aUitroirfung

eineä Gomite’ö.

Saö Gomite befte^t auö folgcnben ^terfonen;

a) 2 ÜJiitgliebem ber ^iefigen 'Urmenfommiffion;

b) bem 9ted)nung6fü^rer.

ajütglieber Ded Jraueiroereind , roelc^e roünfe^en, tagroeife bie Slufftd^t

in ber Sop^ienfc^ule ju führen, fiaben biefen SEßunfe^ ber SJorfte^erin

befannt ju mad)cn, rodele bie Ginleitung ju beffen Slcalifirung treffen roirb.

3cbe 3at)rcdrecbnung ber Sopl)ien: unb ^ubuftriefcbule roirb bem

Gomite unb ben 3)Jitgliebern beä grauenocreinä, rceldie fitb in bem be-

treffenben ga^re au ber 9luffid)t biefer 9lnftalt bet^eiligt Ijaben, roö^renb

4 SQi'Odjen im Sotale ber 2(nftalt jur Ginfid)t aufgelegt.

Sie SJorfte^erin ift für gü^rung unb Scriualtung ber beiben Slnftalten

oerantroortlicb.

Warldru^e, ben 21. SJooember 1843.

SIntage A. 5 ju Seite 260 unb 261.

Utöibirte Statuten bes (Etifabetl)Ctt-Öcrcin0.

s 1-

dtoetf bed fSercind.

Sec SSerein ^<>1 Jur Stufgabe gemae^t, folc^n gnbioibuen,

roetdie in jlarlsru^e roobnen unb burd) ^önbearbeit i^ren töglidben Sßerbienft

fi(b erroerbeu müffen, aber burd» eigene ober ifjrec Angehörigen Grfranfung,

@ebrechli(hfeit ober äJerungtüdung aufeer Stanb finb, ihre nöthigften aebeng;
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bebürfniffe ftcb ju ertoerbett, — roeicben ©loubenä fte feien — in rettenber

Siebe in i^ren Jöobnunaen ju ^tilfe ju eiien, nadj flenauer pcrfönlicber

• Prüfung i^re leibliche unb jugteidj auch ihre fittlicbe 9Jotb nu linbern unb

fie roieber auf}urid)ten unb ju ftörfen für ihren Sebensberuf.

3lu§nahm9iDeife roerben in au^erorbentlidj bringenben göHen auch

foicben 2lrmen unb Uranien ber bejeid^neten 2lrt Unterflübungen fortgereiebt,

roelcbe roegen ^beuerung ber iS5obnungen unb Sebenämittet babier in benadb=

barten Drtfcbaften uorübergebenb ein Slotbquartier bejieben, babei aber ben

Xag Uber ihren Qrroerb noch in itartSrube futben ober ihre fiinber in bicfific

Schulen febicten.

8 2 -

a) 25er Serein jöblt jireierlei 9lrten »on SKitgliebern:

2BirlIicbe3Ritgtieber fönnen aUe hier roobnenben ^ungfroutn

fein, grauen ftebt ber ©intritt al§ frei.

b) 25er ©intritt fann ju jeber 3lnmelbung bei einem

Comitemitglieb gefdjeben. gebeä aUitglieb entrichtet bei feinem

©intritt ein beliebige^ Gintrittsgelb unb oerpflicbtet fub ju einem

ftänbigen Seitrag, ber allein bureb guten SßiHen beftimmt, monatlich

ober oierteljäbriicb burch ben Sereinäbiener eingejogen roitb. ©3

erbölt beim ©intritt ein ©jemplar ber ©tatuten.

c) 2>er 3lu3tritt finbet — mit SHuSnabme eineä Sterbfattä ober

SBegjugS — nur am ©ebtuffe be§ 3abre3, am 30. 9lpril ftatt.

d) 2lUe Sereinämitglieber madjen fidj uerbinblicb, }ur Hebung beä

Sereinä unb jur ©rfüHung feineä S^^tfeä eifrig mitjuroirfen; fie

ftnb berechtigt, ©mpfeblungen ju Unterftübungen on ©omitemit=

glieber gelangen ju laffen.

S 3.

Somüe.

a) ©in ©omite leitet bie Serroaltung ber Sercinägelber unb bie

2lrmen: unb llranfcnpflegc, unb beflebt auä jroölf 3ungfrauen,

feebä grauen unb brei Seirötben, oon benen ber eine ba§ 91ecbnung§=

roefen beforgt.

b) 91Ue ©omitemitglieber ocrpflicbten ficb, über bie ju ihrer Äenntnift

gelangenben gölte ber 5?otb unö ^ilfäbebürftigfeit perfönlicb genaue

©rfunbigungen einjujieben, unb inöbefonbere haben bie jroölf 3un9*

ftauen bcs ©omite’ä bie in ben ©omitefibungeu empfangenen Unter-

ftüffungögelber tbeilö nach ben Sibungöbefeblüffen, tbeilö nach eigener

geroiffenbafter Prüfung perfönlicb in ben SBobnungen ber 3lrmen

unb üranfen abjugeben, babei aber biefc ©elegenbeiten ju benüben
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um auf Drbnung unb 3lcinlid)teit, auf Jlei^ unb ©parfamfeit,

auf grömmigfeit unb Sitttic^fcit, auf ffinberjuc^t unb Äird)en=

unb ©c^ulbefud^ in £iebe unb ©ebulb rool^lt^ätig einjuroirten, •

bamit fo bie ©eclenpflege bie ©ecle ber 3lrmenpf[ege roerbe.

!Sie 5'^auen be§ ßomite’S oerpflic^ten ftc^, bie Sungfrauen

nad^ jeroeiliger Serabrcbung unter fit^ in bringenben gälten bei

i^ren 2Irmenbefuc^en ju begleiten.

c) 3lm 1. feben TOonatä — unb, roenn biefer auf einen ©onn= ober

geiertag fällt, am barauf folgenben 3Berftag — ^ätt ba§ 6omite

feine geroöl^nlid^e Sifeung.

3n berfelben roirb 3lnjeige über etroa neu eingetretene SJUtglieber

unb eingegangene 0ef{benfe erftattet unb oon le^teren nat^ ge:

fd^e^ener 2lb[ieferung 33ormerhing im JTontrolbuc^ gemacht; ferner

roirb barin über bie im oerftoffenen 3)Jonat oerabreid^ten Unter:

ftü^ungen an Sta^rung, fileibung, Slrjnei, $oIj, Soatä ober ©elb

u. f. ro. oon ben ffluägeberinnen Med^enf^aft gegeben unb ba§

barübet geführte Serjeicfini^ quittirt }ur fReebnung alä 3tuägabö:

belege überliefert; enblicb roirb über bie roeiter ju leiftcnben Unter:

ftübungen beratben unb befcbloffen. ©infadbe ©timmenmebrbeit

entjebeibet b«r6ei, unb aHe anroefenben Gomitemitglieber bo6en

gteicbeä Stimmreebt. Seibbouäfcbeine bürfen nur mit ©enebmigung

beg ©omiteg auggelöst roerben.

aiuggaben oon mehr alg brei ©ulben, roenn eg ftcb im Saufe

beg SRonatg um neue bringenbe gälte bonbelt, bebürfen ber

3uftimmung oon roenigfteng jroei grauen beg ©omite’g.

d) Sei auöerorbentlidben gätten fann jebeg ©omitemitgtieb eine

befonbere ©i^ung ueranlaffen.

S 4.

fKetbnung.

a) Sie ©innabmen beg Sereing fotten in ber SReget unb foroeit nicht

©tiftungen ein anbereg beftimmen, ganj ju Unterftübungen je

nach bem Sebürfnifj occroenbet unb nietjt ju Äapitat angetegt roerben.

Gtroaige Ueberfebüffe finb nur oorübergebenb, big ber gatl ber

Serroenbung eintritt, einftroeilcn jingtragenb fitber anjutegen.

b) 2tm ©nbe beg fDfonatg Slprit roirb bie gabresreebnung gcfdbtoffen

unb bem ©omite jur Prüfung übergeben.

S 5.

©tntralbcrfamntlung.

gm 3tnfang beg SRonatg 3Rai — roomöglicb am 1., alg bem ©tiftungg:

toge beg Sereing — finbet bie ©eneratoerfammtung ber Sereinggtieber ftatt.
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3n berfelben roirb ber 5le(^enjd()aftäberi(^t über baä aBirlen beä 5ßetein§

im abflelaufenen Qa^re joroie bie SRatbioeifung über feine 6innaf|men unb

atusgaben norgetragen, bie Statuten beä SBereinä joroie bie 3tamen ber im

Saufe be§ oerftoffenen 3al|reö neu eingetretenen SWitglieber oorgetefen, ber

9tec^nung6abfcf|lu6 gutge^eifeen, über etroaige 9lbänberungen ber Statuten

unb über 2üünftbe unb Slntröge be§ ßomite’ä ober einjelner ®ereinäg(ieber

nac^ einfacher Stimmenmehrheit 93ef(hlu| gefaxt, unb fobnnn in gleicher

Slrt bie 355ahl ber ßomitemitglieber für ba§ nächfte Sohr oorgenommen

unb protofottirt, roobei bie anroefenben Sliitglieber ihre Stimmjettel ohne

Untecfchrift abgeben unb abroefenbe folche oerfchloffen unb mit ihrer Unter;

fchrift oerfehen einfenben fiinnen.

Sßenn eine ober bie anbere ber geroühlten 33«rfonen bie auf fte gefallene

SBahl nicht annehmen fann, ober im Sauf beä SohreS austritt ober ftirbt,

fo tritt diejenige an ihre Stelle, roelche nach bie meiften Stimmen

erhalten hol-

S 6.

SSttbinbung nach 9(uhen.

3Kit ber ©rohh^rjoglichen Slrmenfommiffion ,
bem grauenoerein, ber

33ejirf§;3lrmenpflege unb ben übrigen SBohlthätigteitöoereinen bahier, foroie

mit ben Herren ©eiftlichen unb 91erjten unterhält ber Serein eine fort;

roöhrenbe SSerbinbung burch perfönlichen 33ertehr unb burch roed)feHeitige

3Jlittheilung feiner unb ihrer älrmcnliften unb Unterftühungen unb ©rhebung

aUfeitiger ©rtunbigungen über 9Bürbigfeit unb ®ebürftig(eit ber Slrmen

unb Jiranlen.

ÄarlSruhe, im 3Jiai 1876.

H)ag Somit e.

ber giriebrich- nnb ,^u{fen-.$(iftttng.

S 1.

Sh« königlichen Roheiten ber QJrohherjog griebrich unb bie grau

©rohhrrjogin Suife haben oermöge aiUerhöchfter ©ntfchliehung oom 9. 3luguft

1857 gnöbigft geruht, bem ©lifabethen;Sßerein eine Stiftung oon jährlich

85 3R. 71 ^f. 3ujuroenben. 2)iefelben finb ein Sheil ber 3infen beä Äapitalä,

roelcheä burch grauen unb gungfrauen ber hirf'gen SRefibenj gefammelt unb

Shreii königlichen Roheiten jur Slllerhöchftcn S3ermählungöfeier überreicht

unb beffen 3’oäertrag burch bie obengenannte 2lllerhöchfle ©ntfchlie^ung

für alle ouf jährlich 342 TI. 86 ipf. hulbreichft erhöht roorben ift.

$iefe 85 3K. 71 ^f. roerben bem ©lifabethen;2!erein alljährlich am
9. Soli- alä bem ©eburtätage Seiner königlichen Roheit beö ©rb;@roh=
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^erjoßä, auäbcja^lt, unb joUen nac^ bem 5«fonberen äßuiifc^ S^rer Sönia=

Iid)en ^o^eiten au9irf)[ie6Iic^ für arme Sßöcbnerinen, rcetc^en ©faubenä fie

feien, jebocf) mit t^unlid;er Serüdfidjtigiinfl beä SeöölferungSDer^äitniffed

oerrcenbet roerben.

S 2-

Semgemä^ beforgt baä Eomite be§ Glifabet^en : Sereinö jebeä 3a^r

lim bie Söei^nacbtSjeit einen SUiegenforb mit jraei ©preuerfdcfen, jroei Sein;

tücblein, einem fiopffiffen unb einem Sedbettdjen mit boppeltem Ueberjug

;

fämmtlic^e ©egenftänbe gut unb flart, aber ganj einfad;. 2)iefer SOSiegentorb

mit Settcben fann nad; gemailter Grfai^rung für 24 5K. beftritten roerben.

iCcrfelbe roirb an bebürftige, braue fjrtiuen abgegeben unb benfelben % 3a^r

lang beiaffen. 3ft ber herein nad; »ier 3a^ren im S3efi^ non nier fold;en

äßiegenförben, fo roirb immer ber nltefte gefdienfroeife berjenigen armen

SBÖdinerin überlaffen, roeltbe gerobe an bie JJei^e fommt.

S 3.

®ie naib Slnftbaffung beö fflJiegenforbS noc^ nerbleibenben 61 2R.

71 ^f. roerben in folgenber SSJeife nerroenbet;

3n eigeno baju angefd;afften Speifeförben roerben je 2 jtilo 0eife,

2 Äilo Siebter, 1 fiilo 1 ^ilo Jtaffee, 3 Äilo Seid, ein SEßafebfebroamm

unb 3lnroeifung auf 2frob unb ilranfenfuppe bid }um febedmaligen @efammt=

betrage non 12 St. 34 fßf. gegeben.

©inb biefe fünf ©peifeförbc nergeben unb ed treten im Saufe bed

3abred roeitere Sotbfäüe ein, fo übernimmt ber Glifabetfien;58erein, ber ftcb

oueb bidber ber armen aSoebnerinnen annabm, bie Sudftattung ber roeiter

nötbigen Speifetörbe in gleicher SBeife.

8 4.

Gin TOitglieb bed Gomite’d roirb jur befonbeten SSerroaltung ber

Sßiegen: unb ©peifeförbc erinäblt.

S 5.

tiefer Unterftübung fönnen nur folcbe grauen tbeilbaftig roerben,

roeld;e bem aSerein burtb Slrjt unb ßebamme ald roirflicb berjelben bebürftig

empfoblftt roerben unb bie non unbefcboltcnem Suf unb SBanbel ftnb. —
aforftebenbe ©tatuten foHen nad; bem SBunftbe ber hoben ©tifterin

einen 2b«*f ber Glifabetben sSJereind; ©tatuten bifben unb benfelben ein;

nerleibt roerben.

Itarldrube, im 3Jiai 1876.

!Dad Go mite.
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B. 3)as Hothc <fircu5 . Jürforgc für ornvundcte

und crfiran^te ürtcgcr.

Slnlage B. 1 . 31t ©eite 28 .

ßefdjlfiffe bcr internottonnlcn fonfercnj in C5enf.

Die internationale Äonferen3, uom SlBunfc^e befeelt, ben SJernmnbeten

überall ba, roo ber 3KiIitör:jtranfenbienft nicfjt ausreicbenb ift, 3U ^ilfe 311

lommen, fafet bie folßenben SBefd^lüffe:

artifet 1.

„3n febem Sanbe befielt ein Goniite, beffen aufgabe eö ift, in Äriegs^

3eiten oorfommenben galleö burcb alle ifim 3U Gebote fte^enben SMittel für

bie Gefunb^eitöpflege in ben arnieen mit5uroirten.

Diefeä Gomite organiftrt ftcb felbft in ber i^in am nü^lic^ften unb

3roecfmä6iQften erfrfieinenben Säeije.

artifel 2.

fönnen ficb abt^eilungen, gleidjoiel in roelcber an5a^l, 3ur Unters

ftü^ung be^ Gomite’ä bilben, roelcbem bie Gefammtleitung angeljört.

artitel 3.

Sebeä Gomite ^at fic^ mit bet ganbeöregierung 23e^ufä ber Genel^s

migung feiner Dienftleiftungen eintretenben Jalleä in SSerbinbung 5U fe^en.

artifel 4.

3n grieben33eiten befc^öftigen ficb bie Gomite’ö unb abtl^eilungen mit

ben aWafena^men, roelcbe bo3u bienen, fi(^ 5ur 3«t Äriegeö loalir^aft

nüfelid) 3U mad^en, namentlich bamit, materielle |)ilfämittel aller 3lrt uors

3ubereiten unb freiroillige Jlranfenpfleger 3U bilben unb 5U unterroeifen.

artifel 5.

3m 5aHe eineä Uriegeä leiften bie Gomite’ä ber friegführenben 9fationen

nach 2Ko|gabe ihrer SKittel ihren betreffenben armeen $ilfe; inäbejonbere

organifiren fie Die freiroillige Äranfenpflege, ftellen biefelbe in Dienft unb

forgen im Ginoerftänbniffe mit ber aiilitärbehörbe für bie Ginrichtung oon

aöumlichfeiten 3ur pflege ber Sßerrounbeten.

Sie fönnen bie Beihilfe ber Gomite’ä, roelche ben neutralen Nationen

angehören nachfuchen.

artifel 6.

Die Gomite’ä fenben in golge ber aufforberung ober mit Genehmigung

Digiiized by Google



518 SInlagen. B. 1 u. 2.

ber STOilitärbe^örbe freiroidtge flranlenpfleger aut baä fteHen

biefelbm fobann unter bie Seitung Der militärifc^ aefe^Iö^aber.

2lrtifel 7.

Die freiroidigen firanfenpfleger, ireld^e beftimmt ftnb, bcn Slrmeen ju

folgen, müffen burd) i^re refpectinen Gomite’s mit 2lUem oerfe^en werben,

mad JU i^rem Unterhalte nöthig ifl-

älrtifel 8.

Sie trogen in aden )2änbern alä gleiches älbseichen eine roei§e Stnui

binbe mit einem rothen ilreu3e.

atrtifel 9.

Die Gomite'S unb 3Ibtheilungen ber perfchiebenen Sänber fönnen ficb

JU einem internationalen Aongre^ pereinigen, um ihre (Erfahrungen gegen:

feitig mitjutheilen unb fich über bie im ^intereffe beS Unternehmens ju

treffenben OTaftregetn ju nerftönbigen.

«rtitel 10.

Der 3tu9tauf(h ber 3)2itthei(ungcn jrcifchen ben Gomite'S ber perfchie:

benen fiönber gefchieht oorläufig burch SSermittelung beS ©enfer Gomite's.*

Unabhängig oon biefen Sejchlüffen äußert bie Äonferenj ju mef;r

gefieberter (ErfüUung beä 3'«tfeS bie hier fotgenben aSSünfehe:

A. „bafe bie Staotsregierungen ben Somite’S, roelche fich bilben roerben,

ihren hohen Schuh oerleihen, unb ihnen bie Grfüdung ihrer 2(ufgabe

foroeit ols möglich erleichtern mögen;

B. baß jur llriegsjeit burch bie friegführenben 2tationen für bie Jelb;

lacarethe unb ^ojpitäler bie üteutralität erflärt roerben möge unb

bieje Dleutralitätsertlärung gleichmäßig im oodften Umfange auch

auf bas amtliche Sonitätsperfonal, bie freiroiUigen rtranfenpflcger,

bie 23eroohner beS Sanbes, roelche ben Sßerrounbeten ju ^lilfe fommen,

unb ouf bie Ißerrounbeten felöft ausgebehnt roerben möge;

C. boß ein gleichmäßiges (ErfennungSjeichen für baS SanitätSperfonaf

aller Slrmeen ober hoch minbeftenS für bie in bem Dienfte einer

unb berjelben 3lrmee angeftedten iperfonen, unb baß ebenfo in aden

Säubern eine gleiche gähne für bie gelblajarethe unb ^ofpitäler

angenommen roerben möge."

©enf, Cltober 1863.

Der Sefretär ber Äonferenj

m- 3* $tnti Dunant.
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SInlage B. 2. ju Seite 112.

iSonocntiott jur Öcrbeffcning bes <Sd)iAfal0 ber uer-

uiunbeten .Solbaten ber Armeen im /elbe,

tiom 22. ^ugnll 1864.

S. st, §. ber ©ro^^erjog oon SBaben,

@. an. ber Äönig ber Belgier,

©. aw. ber Äönig oon ÜDänetnarr,

3- 31t. bie Königin »on ©ponien,

©. 3)1. Der fiaifer ber gmnjofen,

©. St. $. ber ©rofi^erjog non Reffen,

©. alt. ber König oon 3talien

©. 31t. ber König ber 3tieberlanbe,

©. 3It. ber König »on 'Portugal «nb SUgorbien,

©. alt. ber König non ißreufeen,

ber ©d)n)ci5erif((;e Bunb,

S. alt. ber König oon SBürtteinberg,

oon betn gleichen 3Bunftbe befeelt, foiocit eä oon 3^nen abpngt, bie oom

Kriege unjertrennlicben Seiben ju milbern, unnöt^ige gärten ju bejeitigen

unb baä 2ooö ber auf bem ©d)Iat()tff[be oenvmubeten ©olboten }u oerbeffern,

^aben ju foldjent 3’oede bcfcbtoffen, eine .Konoention ju oereinbaren unb ju

i^ren Beooltmäcbtigten ernannt
:
(folgen bie atainen), loelc^e nacf) SÄuötaufc^

i^rer in guter unb oorfd^riftsmä^iger gorm befunbenen SBoHmac^ten übet

folgenbe 3lrtitel übereingefominen finb

Slrtifel 1.

35ie gelblojaret^e (ambulauccs) unb aitilitär^ofpitäler njerben für

neutral erllärt unb alö folc^e, fo lange Krante unb Berrounbete fic^ barin

befinben, oon ben Kriegfü^renben befd»ü^t unb refpeftirt.

®ie ateutralität ^ört auf, roenn bie Jelblasaret^e ober ^ojpitäler oon

einet beroaffneten aitacbt beroadit finb.

Slrtitel 2.

2)aS ^lofpitäler unb f^elblajaret^e, rooju bie 3ntenbantur:,

©anitätä: unb Serroaltungsbeamten
, bie jum Xranäport ber Serrounbeten

Beauftrogten
, fo roie bie gelbgeiftlie^en gehören, nimmt an bet SBo^lt^at

bet ateutralität lE^eil, fofem eä in atuäübung feines ®ienfteS ift unb fa

Digitized by Google



520 Mnlogen. B. 2 u. 3.

lange eä aJenmmbete gibt, bie aufsune^men ftnb ober benen Seiftonb ju

teiften ift.

airtifet 3.

2Jie in bcm corauegef;cnben ütrtitel bejeic^neten i^erfonen tonnen auc^

nad^ ber S0efe^;ing burcb ben gdnb fortfaljren, i^re ^flidjten in bem $ofpital

ober JJelblajaret^, roo fie befc^ättigt finb, ju erfüllen, ober fic^ jurüdjielen,

um ficb }U bem Jruppenttjeil ju begeben, roelcbem fie angeboren.

©obalb unter foltfjen Umftänben biefe ^lerfonen auftjören, i^ren Seruf

auäjuiiben, loirb ber SBefi^ ergreifenbe Sruppentfteil bafür Sorge tragen, fte

ben feinblit^en ®orpoften ju überliefern.

SHrtitet 4.

Xa baä 2Katerial ber Siilitär^^ofpitäler ben jlriegägefe^en unterioorfen

bleibt, fo (önnen bie biefen ^ofpitätern juget^eilten ^erfonen, roenn fie ficf»

jurüdjic^en , nur biejenigen ®egenftänbe mitne^men, roeldie i^r ^rioat;

eigent^um finb.

Unter gleichen 33er[;ältniffen behält im ©egent^eil ba4 fyelblajaret^

(l’ambulauce) fein 3KateriaI (matöriel).

9lrtifel 5.
0

Sie aanbeöbeioo^ner
,

toelcOe ben Serroiinbeten jur §i[fe eilen, follen

refpeftirt roerben unb frei bleiben.

Sie ^efeblä^aber ber friegfü^renben 2)iäcbte finb oerp^icbtet, bie ßin--

n)ol|ner oon bem an i^re 3Kenfdjlicbfeit ergefjenben Stufe unb ber barauä

folgenben Sleutralität in flenntni^ ju fefeen.

3eber in einem t>aufe aufgencmmene unb gepflegte Serraunbete bient

bemfelben alä Stbu^mittel (sauvcgarde).

Serjenige ßinroo^ner, roeldjer SJenuunbete bei fic^ aufgenommen ^at,

foll oon ßinquortirung befreit fein, foroie uon einem ü^eil ber etroa ouf;

erlegten Äriegä:Jtontribution.

3lrtitel 6.

Sie nerrounbeten ober ertranften Äriegcr foUen aufgenommen unb

gepflegt werben, 5u welcher Station fie aud; gehören mögen.

Sie Dberbefe^l4§aber finb ermächtigt, bie loähvenb eineö ®efed;te4

oerrounbeten Siilitärä fofort an bie feinblichen Sorpoften abjuliefern, wofern

eä bie Umftänbe geftatten unb mit ßinwitligung beiber Parteien.

2llle nach *^wr ^erfteHung bienftuntauglich Sefunbenen foUen in ihre

^eimath entlaffen werben.

@leicherweife tonnen auch bie anberen entlaffen werben, feboch mit ber

aebingung, für bie Sauer beä Äriegeä nicht mehr bie SBaffen ju führen.

Sie Stäumungätranäporte (les ^vacuations) unb ihr Segleitungä:

perfonal fteljen unter bem Schuhe unbebingter 'Jteutralität.

V
"1
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2(rtitel 7.

Sine bcutlic^ erfennbare gleit^föcmiae ^a^ne foll für bie ^ofpitäler,

iJelblajaret^e unb Säumunflätransporte angenommen raerben. SWeben ber=

jelben folt fic^ unter allen Umftönben bie 9tationaIfa^ne befinben.

Gbenfo mirb eine 9lrmbinbe für baö neutrale ißerjonal angenommen

roerben, beren SBerabreic^ung feboc^ ber ÜÄilitärbe^örbe überlaffen bleibt.

ga^ne unb Slrmbinbe führen ein rot^eä Sreuj auf roeifeem gelbe,

atrtifel 8.

Die ®injell)eiten beä Sßolljugö ber gegenroärtigen Äonoention füllen

oon ben Oberbefehlshabern ber friegführenben 3lrmeen nach 3Jlahgabe bet

3uftruttionen ihrer betreffenben Slegietungen unb bet allgemeinen ©runb=

fä^e, loelche in biefet Sonoention auägefprochen finb, geregelt roerben.

Slrtifel 9.

25ie hohen fontrahirenben 3Wächte finb bahin übereingefommen, bie

gegenroörtige Äonoention Denjenigen Regierungen mitjutheilen, roelche ju ber

internationalen fionferenj ju öenf feine 33eooHmächtigte ho^en abfenben

fönnen, um fie jum iöeitritt einjulaben
;
ju biefem Sehufe ift baS ^rotofoU

offen gelaffen roorben.

, Slrtifel 10.

25ie gegenroörtige fionoention foll ratificirt, unb bie Ratififationen

berfelben foUen bis jum Slblaufe oon oier 9Ronaten ober oorher, roenn thun=

lieh, JU a3ern auSgetaufcht roerben.

3u Utfunb beffen hoben bie betreffenben SeooClmächtigten fie mit

ihrer llnterfchrift oerfehen unb boS ©iegel ihres SöappenS beigefügt.

©0 gefchehen ju öenf am jroei unb jroanjigften ÜCage beS RlonatS

Sluguft beS gahreS @in i£aufenb acht öunbert oier unb fechiig.

(golgen bie llnterfchriften.)

Slnlage B. 3. ju ©eite 44.

Hffoltttione« ber fionferenj uon Uclegirten Deutfdjer

lilfsoercinc ju ttJiirjburg om 22. 1867.

S)ie Drganifation unb SBerbinbung

ber beutfehen ^ilfSoereine betreffenb.

1. 3“® SluSführung ber Slefchlüffe ber ©enfer Äonferenj oon 1863

tritt, foroeit bieS nicht bereits gefchehen ift, in jebem beutfehen ©taat — ober

nach Uebereinfommen gemeinfchaftlich für mehrere berfelben — ein burch

einen ißorftanb geleiteter ^ilfSoercin in 2Birtfamfeit.
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2. 2)ie flcmeinic^aftlicflfn Stnflflegen^eitin bn bcutfc^en ^ilfäoereme

roerben burc^ einen ßentrolauöfc^ufe unb einen SBorort beforgt.

3. Der ßentralaudftbufe befielt auS je einem Senotlmäc^tigten ber

einjelnen SereinäDorftänbe (3iff- 1) unb auä WUgliebetn ,
nielt^e oon ben

33eDoHmäcbtigten ber Sereinönorftänbe burtf) Kooptation na^ ©timmenme^r^eit

periobijcf) auä ber 3uOI ber in ben ßomiteS ber ^roointialpereine unb fonft

für bie ^lilföoereinöfadie befonberä tbätigen ijSerfonen jugejogen loerben.

Die ber fooptirten -Dtitglieber beä ßentralausfc^uffeä foü bie

.^älfte ber Soij! ber oon ben SBercinsoorftönben entfenbeten Seooltinäc^tigten

nic^t iiberfteigen.

4. Der Sßorort roirb oon bein ßentratausfcfm^ auS bet 3“^li bet

SSereinooorftnnbe periobifcb geroö^lt.

Derfelbe oermittett im ßinoerne^men mit bem GentratauSfcbufe ba§

3u)ammenmirten ber bcutfcben feilföoereine unb beten einheitliche SJertretung

bei ben 3lrmeen unb in internationalen 3lngelegenf|eiten.

5. Die aKitglieber beä 6entralauQ)c()uf)eä treten in beftimmten

3toifct)enrnumen }u orbentlirf)en Si(}ungcn tufammen, unt über bie geeigneten

aJlittel unb äßege jur g-ötberung ber Söereinejioecfe tu berathen unb ju

befchlieften, fotoie um bie 9teuroahl bes IBororteS ^nb ber burch Kooptation

äujutiehenben 3Jtitglieber beo ßentralauäfcfjuffeb oortunehmen.

9iact) Umftanben unb jebenfallo auf 3(ntrag ber ^rilfte ber OJlitglieber

beä ßentralauöicfiuffeS finben aud; augerorbentlidje Sifjungen beffelben ftatt.

3lnlage B. 4. ju ©eite 48.

(j^efammtorganiratton ber beuifdfen Vereine ^nr IlfUge

im Jelbc uerurnnbctcr unb crkrnnkter Iricgcr.

Die unter oerfchiebener 33ejeid)nung beftehenben beutfchen SanbeS:

oereine jur fpflege im gelbe neriounbeter unb ertranfter Krieger fühlen

fich auf bas ©ngfte oerbunben burch bie gemcinfame 2lufgabe:

1. burch ih>^£ Dhöiiflf«it unb ihre Sütittel bie für einen Kriegsfall jur

aiufnahme, fpflege unb Teilung ber im gelbe Söerrounbeten unb

©rtranften geeigneten Ginrichtungen an ißerfonal unb ajtaterial

oorbereitenb tu neroolllommnen unb ju nerftärten, unb

2. bei auSbrechenbem Kriege bie militdrifchen ©anitätSbehörben unb
ainftalten mit allen ihnen tu ©ebote ftehenben Kräften unb SWitteln

JU unterftüben,
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unbef(babet bet roeiteren 2lufgaben, roelc^e bic Sanbeöoereine, fraft i^rer

freien (Sntfc^Iie^ung, notf) in ben Sreiä i^rer ^^ätigteit sieben rooHen.

Slug biefem ®runbe ^ie unterseicbneten SenoUmacbtigten ficb

über bie folgenben Seftimmungcn geeinigt:

S 1-

Sie gemeinicbaftlicben Slngelegenbeiten ber beutfcben SSereine sur pflege

im gelbe oerrounbeter unb ertranfter Urieger roerben burcb ein

ßentralcomite ber beutfcben Vereine jur ^Pflege im gelbe oerrounbeter

unb ertranfter Ä’rieger

beforgt, roelcbeg bag SJercine oermittelt.

S

Sluf bie griebengtbätigfeit ber einseinen 2anbegoereine b“i biefeg

Gentralcomite nur im Siege beg Slotbeg ober ber Slnregung einsuroirten.

3ft augnabmoroeife fcbon roäbtenb beg griebeug ©eineinfomeg in

Susfübrung gu bringen, fo roirb für beftimmenbe Sefcblüffe eine 3iD«bi'itteI:

mebrbeit in bem (Eentralcomite erforbert.

S 3.

Sag ßentralcomite oermittelt ben 2<briftroecbfel mit auölänbifcben

Vereinen in internationalen Slngelegenbeiten.

S 4.

Sin internationalen Ä'onferensen ber SSereine gur S^flege im gelbe

oerrounbeter unb ertranfter jtrieger tonnen alle beutfcben Sanbeooereine

ftimmfübrenb Sb^'i nehmen, in fo roeit fie nicht für ihre Stimmfübrung

befonbere Sßerabrebung getroffen bal>en-

S 5-

Sobalb beutfcbe öeere, unter bem Oberbefehle Seiner SHajeftöt beg

ftönigg non SJreußen, in friegerifcbe Slftion treten, liegt bem ßentralcomite

bie einheitliche Vertretung ber beutfcben Vereine gur S^Pege int gelbe oer:

rounbeter unb erfrontter Jlrieger bei ben ßeeren, unb bie Herbeiführung

bes einheitlichen 3uf<tnimenroirteng berfelben ob.

gngbefonbere b<tt bag (Eentralcomite, nach SRafegabe beg Vebürfniffeg

unb ber bereiten SKittel, an bie betreffenben Sanbegoereine Slufforberungen

in Vegug auf ben Ort, roobin, unb in Vegug auf bie Sfrt, roie bie Hüfc

gu leiften ift, gu richten.

S 6-

®g bleibt ben Sanbesoereinen babei anheim gegeben, unter fteter

jfommunifation mit bem (Eentralcomite:

1. ben im eigenen 2onbe bepnblicben Sogaretben unb — in fo roeit

alg möglich unb notbig — ben eigenen Sanbegtruppen bie nücbfte

gürforge birett guguroenben, unb

2. ihre 3ufubren burcb eigene, jeboch bem eentralcomite gu begeichnenbe

r
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Delegittf an ben Drt ifjrer 33eftimmung begleiten unb bafelbft, im
Ginoerftäubnifi mit ben betieffenben SKilitärbe^örben, oerroenben

}u laffen.

S 7-

3n beni 5olIe eineä Sriegeä, an bem 3)eut)c^[anb ni(^t I^eil nimmt,

^at baä tSentralcomite bie ^elfenbe SBirffamfeit ber beutfc^en Vereine }u

leiten, bejie^ungäroeile ju oermitteln.

S 8.

Gentralcomite befte^t auä 'BeuollmäcQtigten ber beutfc^en Sanbeä;

nereine jur pflege im 5e(be DenmiiiDeter unb erfranfter itrieger.

®ie '-öeDotlmäc^tigten eineö jeben itereins führen barin, eiitjeln ober

oereint, je nac^ atiaßgabe i^rer Qnftruftionen, fo oiele ©timmen, alö bem
Staate, in loelc^em berfelbe beftef)t, unb ben ©taaten, beren Vereine mit

i^m oerbunben finb, im Sunbesratlje beö 2!eutfc^en 3oH®freineä ^ufte^en.

2iie 33efd;Iu6faffung erfolgt, infoioeit nic^t ein anbereä beftimmt ift

foergl. oben S 2), burrf) nbfolute 9Kei)r^eit ber bei ber 3lbftimmung oer:

tretenen ©timmen.

S 9-

25ad Gentralcomite ^at feinen Sib in 33erlin. 2)offeIbe tritt periobifc^,

in ber Siegel jö^rlic^ einmal, auf 33erufung burd) ba« ^rärtbium ober

auf 3lntrag oon roenigfteiiä äioolf ©timmen (ocrgl. oben S 8) jufammen.

S 19-

G4 fann, roenn baö Gentralcomite nicf)t oerfommelt ift, über Ijierfür

geeignete ©egenftönbe oucl) im SBege beö abgeftimmt toerben;

boci^ ift baoou ab,mfe^en, roenn fecl)ö ober me^r ©timmen (oergl. oben S 8j

bie münblic^e iöerat^ung oerlangcn.

S 11-

G?aö ^räfibium beö Gentralcomite’ö, foroiebie gü^rung ber laufenben

@efcf)äfte, ift bem ^reufeifcljen Vereine jur pflege im Selbe oerrounbeter

unb erfranfter ftrieger, bejie^ungsroeife beffen SeooUmäcf)tigten (oergl. oben

S 8) übertragen.

S 12-

3n bringenben baö ^rofibium bie Sefugniffe beö GentraU

comite’ö nac^ eigenem Grmeffen felbftftänbig auöjuüben.

S 13-

3Benn im ÄriegöfaHe baö Gentralcomite nit^t oerfammelt ift unb

nic^t füglicf) einberufen roerben fann, fo fönnen bie Snnbföoereine S3eooU:

mäc^tigte nac^ 33erlin abfenben, um bem ^räfibenten beö Gentralcomitcö

bei Sluöübung feiner Sfefugniffe (oergl. oben S H) Jur ©eite ju fte^en.

S IJ.

G)aö Gentralcomite oeranlagt oon 3c<f i« 3^^ beutfc^e ^ilföuereinö:
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toge in einem ober bem anberen I^eile oon Seutfc^lanb für ben öebanten:

auätaufcb ber Sereinsmitglieber über äJereinSangelegen^eiten. 2)affelbe

bereitet für biefen 8eratf)ung§gegenftänbe oor.

©0 gefc^e^en ju SBerlin am jroanjigften 3:age beä SDJonatä Slpril im

3o^rc ein fEaufenb 2l^t §unbert unb SReun unb ©ec^jig.

91. 0 . ©pboro. 0 . aBoIff. Söffler. Dr. o. ^efb.

^rci^r. 0 . 9lei<(enftein. Dr. fRaunborff. o. Sriegern.

Dr. .^al^n. ®. Sßierorbt. 31.

91. SBeber. 3f. Büchner.

Stnfage B. 5. ju ©eite 114.

ßcfd)lfi|fe be0 Itörnbcrger Dcrcinstogcs nom ©ktobcr 1871.

1. !Der Sereinätag überreicht bem Gentralcomite ber beutfdfien 35ereine

jur pflege SSerrounbeter bie am 23., 24. unb 25. Dftober gepflogenen

SSerhanblungen , mit bem ÄnheimfteUen ber in ber ©efchöftäorbnung oor=

behaltenen 9SeröffentIichung unb ber gefälligen SRittheilung an bie beutfc^en

^ilföoereine unb bie beutfchen (Jrauenoereine foroie an bie 3Ritglieber beä

iOeteinäiageä.

2. 25er Sereinätag Bemerft hierbei, baß er in S3etreff be§ größten

^heiles feiner 93erathungägegenftänbe fidh auf ben 9Jleinung§auätauf(h

befchränft unb ber Raffung oon 9lefolutionen enthalten h“t- ®r riditet

behhalb an baä 25eutfche Sentralcomite baä angelegentliche ßrfuchen, ben

Snhalt ber IRümberger SJerhanblungen forgfältiger erroägung unterjiehen

unb bie hierfür geeigneten gragen jum ©egenftanbe commiffioneHer Prüfung,

unter 3(nhörung oon Saehoerftänbigen, machen, auch ßrgebni^ folcher

Prüfung jur Äenntni| ber beutfchen ^ilfSoereine bejiehungäioeife ber

beutfchen grauenoereine bringen, unb bemnächft, nach 2lnhörung ber

Sanbeöoereine, für bie SSerioirHichung beä 3ur fjörberung ber 3?erein§=

fache auf bem SSereinätage SBorgefchlagenen bie geeigneten ©chritte thun ju

tooüen.

3. 3n’§ Sefonbere erfucht ber Sereinötag baä SJeutfche Gentrol-

comite, feine 33emühungen bahin richten ju rootlen, bah, i>i‘ech 35eränberung

ber betreffenben Seftimmungen in ber ^ufteuttion über baä ©anitätöroefen

ber 9lnnee im gfiöe wnb anbernieit
, für einen Kinftigen Ärieg einer SBieber:

fehr ber ^inberniffe unb ©chioierigleiten oorgebeugt roerbe, roelche im lebten

Sriege mehrfach ber ooHen aBirlfamfeit ber oerbunbenen 25eutfchen Sereine,

in’ä Sefonbere auf bem Äriegäfchauplahe, entgegengelreten finb,

25er 33erein§tag fpricht hierbei bie juoerftchtliche Hoffnung au§
, bah
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^linbemiffe ber gebockten 2lrt, in fo roeit fie in ben SSereinSeinric^tunaen

felbft i§ren Scunb gehabt ^aben , auf bie Stnrrgung bes Seutfc^en Sentral;

comite’ä, leitend bet Vereine gern roerben befeitigt werben.

4. 2)er SSereinätag richtet gleit^ermafeen an bie beutfc^cn 5>^auen:

Dereinebaä Grfut^, ben auf i^re erfolgteidie ^löätigfeit bejüglid^en ^^eil

ber Slürnbergcr 35er^anblungen »um ©egenftanbe i^rer gefälligen Grroägung

mad^en unb bem Grgebniffe folc^er ©rroägung f^olge geben ju wollen.

5. ®er SBereinätag fcf)Iie&t feine Set^anblungen mit ber Hoffnung,

bafe alte feine SDiitglieber ein jebes berfelben an feiner ©teile eifrig bemüht
fein werben, nac^ firäften ba^in ju wirfen, bafe bie 9lürnbcrger SSer^anb:

lungen eine wefenttic^e Jörberung ber bentfdjen SSereinSiac^e, fowo^I maä
bie Sereitfc()aft ber Sercine für einen fünftigen ftrieg, aI4 maö eine gebei^tid^e

iJriebenät^ätigfeit ber 3>crcine anbetrifft, }ur fieberen golge ^aben.

2tnlage B. 6. ju ©eite 115.

Kebereinkommen oum 18. itouembec 1871.

S 1-

®er SBabifd^e SD?ännet:^iIf äoerein unb ber Sabift^e fyrauen *

oerein treten in eine otganifc^e SSerbinbung unb bilben ben Sabifd^en
£anbeä54>Üf§uerein.

©ie ^aben ein gemeinfameö Sereinäoermögen, bo4 auö ben in Ärieg8=

Seiten angefainmelten unb nicht oerbrauchten ©elbern ber ^auptlaffe unb

SJorräthen bes ^lauptbepotö befteht.

8 2 .

2)ie Oberleitung ber beiben Vereinen gemeinfamen Ängelegcnheiten

führt ber ©efammtoorftanb be§ Sabijehen 2anbe§ = |iüfäoereinö,

in welchem feber ber beiben SSereine burch brei 25elegirte oertreten ift, bie

ihr 2lmt feweilä auf 2 Qahre übernehmen.

2)ie aUitglieber beä ©efammtoorftanbeä wühlen einen SSorfihenben

unb beffen ©teHoertreter burch ©timmenmehrheit auS ihrer 3)litte.

Söei Stimmengleichheit entfeheibet bas £ooä.

8 3.

SIlü gemeinfame Slngelegenheiten werben oorerft betrachtet:

1. bie 35ermaltung bes gemeinfamen 25ermögen4,

2. bie auf bie Vorbereitung sum Ärieg gerichtete 2:hätigfeit beiber

Vereine,

3. bie Vertretung beü Vabifcljen 2anbcä:5>iIföoercinä im Gentralcomite
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ber beutfrfjen Vereine jur pflege im 5^Ibe oerrounbeter unb

ertrantter Jtrieger foroie bei ben internationolen Äonferenjen.

Sem ©efammtoorftanbe tonnen anbere geineinfame Aufgaben nur

unter 3uftimmung ber Sorftanbe beiber Vereine jugeroiefen loerben.

S 4.

Gine SSerroenbung beö lä^rlic^ ju bcftimmenben @runb:
ftodeä beä gemeinfamen SJereinäoermögenä fann nur erfolgen, roenn bie

SSorftänbe beiber ?}ereine
5uftiminen.

S 5-

SBei Sluäbrucf) eineä itriegeä übernimmt ber ©efommtoorftonb

be§ SBabiftben Sanbeä^.^ilfsoereinä bie ouäfc^lieftlictje Seitung ber gefammtcn

auf ben Ätieg bejüglidfien Jptigfeit beiber Slereine unb bie unbefc^räntte

Verfügung über baö gemeinfame Sermögen.

Slnlage B. 7. tu ©eite 1-17.

Kebereinkommen »oin Houcmbcr 1878 über Me ^nroen-

bwng ber §§ 2073 “-i m. 208 ^ ber firiegs-Somtats-

(Drbimng.

1. SBir betrachten es alä felbftoerftänblich, baft ber 207 9tr. 3 ber

SanitätSorbnung nicht beabfichtige, eine 2lenberung barin herbeijuführen

:

baft boä 25eutfche Geutrolcomite für aUe feiner Drganifation an:

gehörigen SBereine alS baöjenige Organ gelte, mit roelchem bie

ftaatliche ®ehörbe ju oerhanbeln, an loelches bicjelbe baher ihre

Sequifitionen ober Verfügungen ju richten haöe; bafe auch bie

leitenben Organe ber im Seutfehen Gentralcomite oertretenen

SanbeSoereine in ber ©teUung anertannt bleiben, bie ihnen burch

ihre lanbesherrlich genehmigten Statuten rüctfichtlich ber inneren

Seitung ihrer Vereine gegeben ift, unb hif^'»“th “U* Vereins:

thötigfeit eineS Sianbesoereino fpecielt betreffenben Siequifitionen

beS ftaiferlichen ilbmmiffars unb feiner Organe lebiglich an bie

Vorftönbe ber betreffenben Sanbesueteine ju richten finb.

2. ffiir oerftehen ben auS ber alierhbctjften Jlabinetöorbre oom 23.

SKai 1873 heroorgegangenen unb bie Veftimmung berfelben reprobujirenben

S 207 9lr. 4 ber ©anitotSorbnung bahin

:

ba^ ber febeemaligc Vorfi^enbe beö Gentralcomiteö ber beutfehen

Vereine jur pflege im oermunbeter unb ertrantter flrieger,

inbem er oon felbft alö Viitglicb ber Gentralftelle beö ßaiferlichen
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Äommifiarä gilt, an bieier Stelle .ols Vertreter ber Sereine*
ber Bearbeitung ber be;üglitben Sepot: unb Slet^mmgöfad^en

Borftebt.

3. SBir finb ferner ber Stnficbt;

bafe bure^ bie Beftintmung bes % 208 9?r. 5 namentlich auch

bejroecft fei, bem Gentralcomite unb ben betreffenben Sanbed=

oereinen bas Borfchlagsrecbt für biejenigen 2)elegirten ;u beitiiUigen,

roelcben auf bem Sriegsichauplahe bei ben öüterbepots bie ®et;

roaltung ber roe'entlicti oon biefen Sereinsförpem gelieferten frei;

raiOigen ©oben nach S 212 9Jr. 4 übertragen tnerben tann.

3tnlage B. 8. ju Seite 148.

fBefd)lü|]re bes /rankfnrter Derbanbstags ber beutfe^en

IJereine »om rotten Äreuj ora 27. «. 28. September 1880.

I.

Die Bereinsthätigfeit h“! Kriege nach 3Ka^gabe ber in ber

Äriegä:Sanität5orbnung enthaltenen Borfchriften , ber ftaatlichen Sanitätä;

pflege unb ben pont Staate eingefehten leitenben Organen ber freiroiHiflen

Äranfenpflege unterjuorbnen, unb bie ihr in ber SanitätSorbnung gefteHten

Äufgaben treu unb geroiffenhoft ju erfüllen.

II.

Jlach ber flriegä:Sanitätäorbnung h“t f'th ^hätigfeit ber frei=

roiHigen Jpilfe baher

A. in ber Segel ju befchrönlen auf eine Dhötigleit im Süden ber

(ämpfenben Slrmeen, b. h- im Bereiche ber Stappeninfpeltionen unb ftell=

pertretenben ©eneralfommanboö, unb folglich ä“ beftehen:

1. in ber®efteHung pongefchultemfiranfenpflege^^rfonal für®tappen=

lojarethe, ftehenbe Ärieg^=, Seferne; unb geflungälajarethe;

2. in ber ©eftellung oon Begleitperfonal für fiajareth-, hilfölajareth*

unb Äranfensüge, für £eichttranfen;Sammelftellen unb ©tfrifchungä:

refp. Berbanbftationen;

3. in ber ©cfteHung non Delegirten jur Seitung ber ihr über=

trogenen ©efchäftäjroeige im Samen unb Aufträge beä Äaiferlichen

Äommiffärä;

4. in ber Selbftübcmahme einjelner ber Sanitätäpflege, alfo

namcnflici) in ber Errichtung

n. non Grfrifchungö: unb Berbanbftationen;

b. non 8ajarethjügen;
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c. iu ber Uobernaljme einjclncr B'ocigc ber Sßirt^f(^aftöDcnt)altuna

in bcu gieferDe: rofp. J^eftungölajaret^en;

(1. in bei- Grric^tung bejn). iöcieitftellung uon Slereinölojaret^cn

unb Slcfonpolcsäentcnftationen

;

5. in ber ©ammlung unb ülu^baimacbung ber uon ber Station

gefpenbetcn ©oben, Selb unb ©egenftänbe, unb 5toar:

a. entioebcr burc^ bercn 3ufüO>^unfl on bie ftaatlic^cn ©aininel:

ftelten rejp. ©üterbcpotä, nnd; SMaßgnbe ber gefcblicfien Sßor;

ft^riften, ober

b. burcf) SSenoenbung für bie unter la.— d. aufgefü^rten S3ereinä=

jroecfe unb bemgenmpc Sammlung in bie baju erforbertic^en

Sßcreinöbepotö

;

6. in ber Grric^tung uon StocOiueifeburcauj.

B. Sluäna^mäioeife unb auf 21norbnung ber SOtilitärbefjörben !ann

fie i^re Xfjätigteit auci^ erftrecfen in ben Slereicb ber tampfenben Gruppen,

unb jmar:

1. auf bie Gntfenbung uon ftranSporttoIonnen an bie 3(rmee, im

2lnfcf)lu& an bie ©anitätsbctad^ementS

;

2. ouf bie ©eftellung non Äranfenpflegern unb Pflegerinnen für bie

mobilen frelblajaretlje;

3. auf bie Grrid)tung uon SJercinälajaret^en auf bcm Uriegöfc^au-

platje;

4. auf ben ftranöport uon SSermunbeten unb Sranfen aus ben Jelb;

lajaretrjcn nad) ber Gifcnba^n.

III.

ÜJie frcituillige firanlenpflegc refp. bie 25ereine §aben fid) auf biefe

i^re Sricgät^ätigteit im grieben forgfältig oorjubereiten. Siefe älor-

bereitung ^at ju beftefjen:

A. in ber 2lufrec^terOaltung unb möglid;ftem 2ßeiterauobau ber

befte^enben Sereinöorganifation, luobei namentlid; eine

ber in ben 31iänner= unb grauennereinen enthaltenen flräfte in gemein-

famer Drganifation anjuftreben ift;

B. in ber 2lneignung unb SSerbreitung ber erforberlidhen genauen

Äenntnifi ber 6eercöeinrid)tungen unb ber über bie Sanitötäpflege

beftehenben gefe^lidien S5orfd;riften (Sanitätbinftruttion unb bie bnju

gehörigen SSerorbnungen)

;

C. in 2luäorbeitung eines aWobilifirungäplaneä in boppelter

Züchtung:

1. Älarfiellung barüber, auf roelche 2lufgaben bie einjelnen SSereine

ihre Kräfte ju tonjentriren gebeuten;
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2. Slufftetlung uub Sinbent^altung bet ba)u erfotbetlidjen ^etjoncni

unb Sncbotatä. 3)obci roirb

3. bie 2lu5|ü()nmg bet ®eftinimung in S 226, 1 (gemetnfame 2rad)t

füt bie t'reiioiUige fltanfenpflcge auf bem Äriegbfcbaupla^e) in’a

2lugc ju fallen fein.

IV.

3n ptaUifd^et fHic^tung roitb fic^ bie uotbeteiienbe jyriebenst^ätigfeit

bet Seteine ba^ct nanicntlicb ju etfitetfen ^aben:

A. auf bie 2luöbilbung gefebuUet flranfenpfleger unb ^flegctinnen;

B. auf bie Schulung oon XranSporttotonnen: unb Sanitötöperfonal;

C. auf 23ef(baffung beä erforbcrlicbcn SJJatetialä füt bie eoentuetle

Gttid^tung uon Jicreinölajatetiien, ülufftellung »on ^ilföla5atct[):3ü0fn unb

füt Untevftü^ung beä Sanbttanöpotteö unb 3lufftcUung bet baju etfotbet:

lid)cn "^Icrfonenetatd;

D. auf bie 3lufteci^terl^altung uon Seteinöbepotä , namentlich abet

auch auf bie Grtichtung uon TOufterbepotä, ju \., C. unb D. in 0emein=

fchaft mit ben gronennfreinen.

V.

2ab tßeutfche Gentralcomite h<>t untet Stitroitlung bet cinjclnen

Sanbeäueteine unb im Ginuetnehmen mit bet Scitung bet beutfehen gtauen^

uereine beä Kothen flreujcä SJeranftaltung bohin ju treffen, baft jur Sluä;

fühtung biefer uorbereitenben Jricbensthätiglelt nunmehr enblich gefchritten

roerbe. 3>* biefem 3mede ift eä nothiuenbig, einen 3Kufter;3>!obilifirung§ptan

für bie gefammte Sereinsthätigfeit aubjuarbeiten unb ben Sanbesuercinen

juuiftellen, benen eb bann überlaffen bleibt, biefen allgemeinen ^lan ben

örtlichen ®erhältniffen anjupaffen. ®iefe aKobilifirungöpIäne fmb feiner

3eit jur ^Prüfung unb tueiteren Keranlaffung bem Äaiferl. Äommifför unb

butch beffen Sermittelung bem Itriegbminifterium ju unterbreiten. Kicht

minbet geboten erfcheint bie Slubarbeitung eineb Seitfabenb für bie SJereinb;

thätigleit uon Seiten beb Gentralcomite’b.

3lnlage B. 9. ju Seite 104 u. 148.

Urknnbe für ben Sd)lnüftein bes :S(ilner Domes.

3n ber SSergangenheit entbehrte bie luerfthätige Köchftcnliebe eineb

gemeinfomen, alle öefentniffe, Stäube unb Kichtungen umfaffenben Sanbeb.

Sie luirften getrennt ohne einenbeb 2Bahrjeichen. QJotteä gügung h®t bie

3eit herbeigeführt, in ber biefeb SBahrjeichen allen cioilifirten Kationen burch

ben Grnft ber Greigniffe uerlichen luerben füllte. 2)ab Gnbc biefeb beinegten
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3al^rf)unbfrt§ blidt quc^ auf biefen Grfolg jurüdf, benn bo3 Sonnet beä

3lot^en Äreujeä im meinen fjelbe roe^t je^t in aHitten fämpfenbtr .§ccre,

tuie am tröftenben ^lerbe beä JrifbenS. Sn bem Icfjten großen Sertßeibigungö:

fompfe, IDO Seutfcßlanbä flraft fuß beioößrte, roo Äoifer unb Weitß bie Ser;

ßeißung beä ooHenbeten Äölner 2)omä ju erfüllen ftrebten, rooren bie Vereine

Dom Kotßen Äreu} in ißrem ©efammtoerbanbe bie erfeßnten Sorboten ber

nationalen ©inigung unb feitbem roirfen fte auf ißren ©ebieten für ißren

gemeinfamen großen 3®«^ ©elbftftänbigfeit unb 6intro(ßt.

3113 SInerfennung ißreä freiioiQigen Serufä unb ißret Seifiungen fei

ßier ber folgenbe ßrlaß beä Äaiferö oerjeießnet:

Snbem icß oon Weinen tapferen unb fiegreicßen Gruppen, loelcße

notß auf frembem Soben jurüdbieiben, Slbfcßieb neßnie, brängt e3 3Ki<ß,

euerer Wafeftöt ausjufpre^en , roie tief unb freubig Wein $erj bie

liebreicße gürforge unb Unterftüßung beroegt ßot, roelcße ber 3lrmee

unter bem Vorgänge unb bem ©eßuße ©uerer Wafeftöt, au3 ber ^eirnatß,

au3 bem ganjen beutftßen Saterlanbe luäßrenb bi3 ganjen JJelbjugeS

JU 3:ßeit geroorben ifl. ®ie beutfeße ©inßeit ift bureß ba§ ©entrnl;

comite ber beutfeßen Sereine jur pflege im fyelbe oeriounbeter unb

erfronlter firieger ouf bem ©ebiete ber §umonität oolljogen, als bie

poUtifeße ©inßeit unjereä Saterlanbeä fteß noeß im Äreife ber SBünfeße

beroegte. ®affelbe ßat fteß bei Seginn ber Jeinbfeligfeiten ju einem

feft organifirten fiörpet geftaltet, in roelcßem bie 2anbe3oeteine fämmt;

litßer beutftßen Staaten oertreten finb unb bem felbft übet ben Ccean

ßerüber bie ^litföDereine SImerifa’ä bie ^onb gereitßt ßoben. Wit

greuben ßabe S«ß erlannt, roie gerabe burtß biefe 3“f“>nmenfaffung

aüer beutfeßen Aräfte, getragen oon ber allgemeinen Opferroilligfeit

unb oon ber ßingebenben unb unermübtüßen 2ßätigleit ber Wänner,

roelcße ber ftßroierigen Seitung biefeä 3Ber(e3 ißre ^raft unb 3<>t »’i)*-

meten, Seiftungen möglitß geroorben finb, bie jebe ©rroartung über;

fliegen unb roefentlitß baju beigetragen ßaben, ber Slrmee unter ben

feßroeren Wüßfalen be3 Ariegeä f^reubigfeit unb Araft ju erßalten.

2!ie banibare ©rinnerung baron roirb in ber 3lrmee unb ber Station

unauSIöftßlicß fortleben. Weinen 3)anl unb Weine Stnerfennung lann

Seß nießt beffet bejeugen, aI3 inbem Seß ©uere Wafeftöt ©elbft bitte,

fie bem ©entralcomite ber Sereine in Weinem 9tamen auöjubrüden.

SRanco, ben 14. Wör» 1871.

98i(^c(m,
Sin

Sßre Wafeftöt bie Itaiferin unb Königin.

§oße lanbesßertlicße ißroteltorate unb bie möcßtigen Seibönbe ber

freien Seicßäftötte unterftüßen bie Sereine in bet “üf ©otteö
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unb Segen. 90!it bicfer unb bantbar bic Opfer bcntfcber

Satertanbbliebe roücbigcnb, loibmet bem Scbtußftein beä Kölner 2ome^
biefe Urfunbe atä ^?reiä bet ®ergangcn^eit, alö Sürgfcbaft Der 3ufunft.

Köln, ben 15. Cttober 1880.

Stugnfta,

Oeutfcbe Kaifcrin,

Königin non ifireufeen,

^erjogin ju Sacbfcn.

9(n(ngr B. 10. ',u Seite 113 u. 153.

))erbanb5orbnnng btr bentrdjen .frauenoeretne.

1 .

2)ic beutf^en grauenoereine nerfolgcn ben gcmcinfcbafttie^en 3®f<J:

1. 3n griebenäjeiten innerhalb beä Serbanbeä au^erorbentlic^e 9?ot^=

ftänbe ju linbcrn, foniie für bie görberung unb .ftebung ber

KranfenpfCege Sorge ju tragen;

2. in Kriegäjeiten an ber gurfotge für bie im gelbe iBerrounbctcn unb

firanfen 3^eil ju nehmen unb bie §ieju bienenben Ginric^tungen.

}u unterftü^en.

2 .

3ur befferen Grreiebung biefer ben beutfrfjen grauenocreinen gemein--

famen 3®«*^ bilben biefelben einen iBerbanb. Soroeit bureb ben Unteren

feine ätenberungen begrünbet finb, oerbleibt ben einjelnen Sanbeöoereinen

bie biäbetige Selbftftänbigfeit, inäbefonbere finb biefelben befugt, anbere alä

bie im S 1 bejeiebneten gemeinfcbaftlieben 3lufgaben au^ fernerbin, mie biö=

ber, an}uftreben.

3.

®ie jum SJerbanbe ber Seutfeben grauen^Sereine gebörenben Sanbeö^;

oereine fteben mit einanber in regelmäßiger Sßerbinbung unb finb inäbefon-

bere übereingefommen , ade innerhalb ibreä JBereinögebieteä getroffenen

loiebtigeren ©inriebtungen unb SJJaßregeln, foroie ihre 3o^teSbericbte fub

gegenfeitig mitjutbeilen, jeben Sanbeäoerein auf beffen Grforbem mit Satb;

fcblägen ju unterftüßen, enblicb aber bei außerorbentlicben 9totbftänben innere

halb beä SSerbanbägebicteä auf ©rfueben beä betreffenben Sanbeäoereinä

bem Unteren ober ben oon bemfelben bejeiebneten ©mpfangäfteden naeb SDlaß:

gäbe ber oerfügbaren ober ber ju beftbaffenben SKittet fcbleunige ^ilfe on

Gelb unb an anberen ©egenftänben ober auch, fe nach ber Sage beä gaUeä

an ^flegcperfonal ju geroäbren.
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Un6efc£)abet ber fd^Ieiinig ju geroöfjrenben 58ei^ilfe fielet jcbem 2anbeö=

»crein iibrigcnä bie Söefugnij? ju, fic^ an Crt uiib ©teile über bie oor^

^anbencii Sebürfniffe fclbftftänbifl burcl) Seoollmädjtigte ju unterrichten,

toraic lind) 58efeitigiing be§ 32ot[)flanbe§ einen 9Jachtt)eic( über bie SJerroenbung

ber gemährten Unterftühung non bem reejuirirenben Vereine ju oerlangen.

Unter aujierorbentU^cn 5tothftänben im Sinne biel'er tBerbanbäorb--

nung loerben inöbefonbere folche nerftanben, ioeId)e burch (Slementarereigniffe,

Gpibemien ober größere UnglüddfäUe herbeigeführt finb unb jur SJJilberung

ihrer folgen bas 3lufgebot au^ergeiobhnlicher .'pilfSmittel in größerem Um-

fange erheifchen.

4.

GS bleibt bemjenigen SanbeSoereine
, tncicher am Sih beS Gentrnl;

romite'S ber beutfehen atereine jur pflege im gelbe oernmnbeter unb

erlranlter firieger fein tJomicil hoi» »“th 2lnhörung ber anberen Sanbes;

oereine, überlaffen, behufS 3lustaufch gegenfeitigen Grfahningen, jur

görberung ber aSerbanbSjroecte unb ber SöerbanbSorganifation eine 5I!er:

fammlung oon iUeooUmächtigten ber ein3elnen aanbeSoereine unter 3Rit;

theilung ber in 2IuSfid)t genommenen XageSorbnung ju berufen. 2)iefe

3ufammenberufung muß erfolgen, loenn minbeftenS jmei SanbeSoereine

einen beSfallfigen 3lntrag ftellen. tCer SJerfammlungSort foH thunlid)ft inner;

halb ber a3e5itfe ber ocrfchiebcnen SanbeSoereine toechfcln.

töen SBotfih innerhalb ber Slerfammlung führt, fofern biefelbe nicht bei

a3egiim ber Sterhanblungen einen anberen ?3efchlufi fafet, ber SBeooHmächtigte

beS einberufenben SBereinS.

5.

©oUte 2;eutf(hlanb in einen Ärieg oermicfelt toerben, fo haben am ©ihe

beS Gentrolcomite’S ber beutfehen Vereine jur pflege im gelbe oeriounbeter

unb erlranlter Ärieger, auf Serufung beS h'cr bomicilirten SanbeSoereinS,

SeooUmädjtigte ber fämmtlichen junt ffierbanbe gehörenben grauenoereine

jufammen ju treten unb biefe SöeuoUmächtigten roährenb beS SlriegeS unter

bem ^räfibium beS Vertreters beS einberufenben SanbeSoereinS ben Ver=

bonbSoorftanb ju bilben. Aufgabe beS VerbanbeS ift eS, mit Verüdfrehti;

gung bcr Ginjelorganifationen ber beutfehen grauenoereine ein mögliehft

einheitliches 3uf“n’>”ca'oirten bei*felbcn für bie ÄriegSbauer her^eijuführen

unb fre bei bem Gentralcomite ju oertreten. !Sen SanbeSoereinen bleibt

feboeh auch roährenb beS ÄriegeS überlaffen, junäehft unb in erfter Sinie

für bie Vebürfniffe beS befonberen VercinSgebieteS Sorge ju tragen.

6.

gn ben im S 4 oorgefehenen Serfammlungen , foroie im Vorftanbe,

hot regelmäßig jeber SonbeSoerein eine Stimme ju führen. ®ie Vefehlüffe
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erfotflcn no(^ einfacher 3)Je^r§eit ber bei ber Slbfümmung oertretenen Sanbe§=

oereine.

7.

lieber bie Slufna^me neugebilbeter Sanbeäoereine in bcn Sßerbanb

entfc^eibet bie einfad^e SWaioritöt ber ben» aSerbanb bereite ongeprenbcn

®ereine.

8 .

2)ie loufenben (Sefc^äfte, roel(^e ben ®erbanb betreffen, ftnb in griebenä:

jeiten oon bemjenigen Vereine ju führen, toelc^er mit bem Sentrafcomite

ber beutf(^en Sereine jur pflege im gelbe oerrounbeter unb erlrantter Jlrieger

benfetben äSo^nfif; §at.

9.

2)er ®erbanb fü^rt olä 3tbjeic^en baS rot^e Äreuj im meinen gelbe

nnb roirb ftd^ eineö ©iegelä mit biefem Slbseit^en unb bet Umfc^rift „®er:

banb bet beutft^en grauenoereine' bebienen.

®. g. u.

Jßürjburg, ben 12. 31uguft 1871.

Dr. Sld^enbac^. Dr. Stüber.

Dr. G. Sierorbt.

Dr. Sflounborff. o. ffiJarbenburg.

Dr. ©taubinger.

»nlage B. 11. ju ©eite 153.

fiefdjlu^ htß Dresbener Derbanb^tages oom 26 . ^pril

1878 über bte ^runbung eines jiänbigen (Derbanbs-)

^nsf^f^nfjes.

1 . 35er Serbonb ber beutfc^en grauenoereine fe^t jur beffern Grrei(^ung

ber in 3>ff^ 4 unb 5 beg äDürjburger ®erbanbgftatut§ oom
12. äluguft 1871 bejeie^neten ®erbanb§aufgaben einen ftänbigen

9lusfd)ufi oon fieben UUtgliebern nieber, bcfte^enb ou§ je einem

Sclegirten beä ^reu&ifc^en oaterlänbifc^en grauenoereine, bee

Saperifc^en grauenoereine, bee ©äc^fiftfien Sllbert: Vereine, bet

GentraUeitung bee SEBürttembergifc^en äßo^U^ätigteiteoereine , bee

SSabifd^en grouenoereine , bee ^effif(^en SUice:®ereine unb bee

^atriotifc^n 3nftitute ber grauenoereine für bae ©rofe^erjogtfjum

©ac^fen : IQeimar ^ Gifenad).

2. gm grieben beforgt bet ftänbige auefcftufe
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a. bie Seitung beä SSerbanbSorganeä,

b. bie 93ermittlung ;ur 9(nregung ber SSerbanbStptigfeit in aQ:

gemeinen 9iotf)ftänben,

c. bie 35orbereitung oon Vorlagen für ben aterbanbstag unb bie

älu^füfirung etroaiger fonftiger Slufträge be§ [efiteren;

er Derfaminelt fidj nach 93ebürfnib-

3. gür ben ÄriegäfaU bilbet ber ftänbige Slusfcbu^ ben 95erbanbs^

oorftanb, roelc^em eä obtiegt, unter 33erü(fftc^tigung ber befte^enben

©injelorganifationen unb SJereinbarungen ein möglidjft ein^eitli(f)eä

Sufontmenroirfen ber fJrQuenoereine unter ficb foroo^t aI<S mit ben

bem gleidjcn bicuenben aJiänneroereinen fierbeijufü^ren unb

^ierroegen mit bem 35eutfcben Gentrakomite ber tef(teren bie

er;orberIi(b roerbenben Xterftfinbigungen ju treffen.

SKit Beginn ber TOobiliftrung tritt befe^alb ber 2luäf(^u| am

©i?e beä 3!)eutfd)en Gentrakomite’ä jufammen.

Anlage B. 12. ju Seite 154.

^nsftitjrnngsbellimmungen bem ^efctilufre bes Dresbener

^Derbanbstages, bie Hieberf^e^ung eines ftiinbigen ^ns-

fdjuffes betreflfenb. (©ktober 1878.)

s 1-

3)er ftänbige Sludfe^ufj beä Berbanbeä ber beutfe^en grauen =.?'ilfä:

unb ^flegeuereine, roelt^er naeb BefdiluJ beä H. Berbanbätageä jur belferen

©rreiebung ber burefi baä SBütjburger ©totut bem Berbanbe geftellten 9luf;

goben niebergefefjt roirb, beftef)t auä ben Selegirten be§ ^reu^ifc^en Bater-

länbifc^en grauenuereinö , beä Bageriftfien grauenoereins , beä ©ädififdien

ailberUBereinö, ber Gentralftelte be§ ffiürttembergifdienSöo^tt^ätigteitsoereinä,

beg Babife^n grauenoereins, beä §effifc^en SlIice^Bereinä unb beä ^atrio=

tift^en gnftitutä ber grauenoereine für baä ©ro^^erjogt^um ©oc^fen^Sßeimar-

Gifenatb. Benberungen in ben ^fonen ber 3}elegirten fmb bem Borfi^enben

anjujeigen.

S 2.

3Me iJlitgliebtr beä Buäfdjuffeä mähten auä i^rer TOitte jur Beforgung

ber laufenben ©efe^äfte einen Borfifienben unb einen ©teltoertreter auf bie

Stauer oon fe jioei Sauren.

S 3.

Ster Borfifjenbe oerfe^rt mit ben übrigen Buäjc^ufemitgliebem burc^
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3dunbfcl)vcibcn unb beruft ben 3(u9)c^u6, fobalb es »on tueniafteng brei

aUitgliebcrn gfinünft^t roirb, nat^bem er fidj »or^er über Drt unb t>c5

3ufammentrittg mit fammtlic^cn 2JJitalicbern nerftänbigt f|at.

S 4.

5Eie Uebertragung ber Stimme auf ben ITelegirtcn eines anberen

SanbeäDcreinS ift mit 91usnafjme beä in S uorgcfcOenen

juläfftg.

ü 5.

Sem ftänbigen SUiöfcfjuffc fte[;t bic Scitung beä SerbanbäorganS

„Seutfd)cr ju; er fefjt fidj ju biefem 3'ö^ttc

Sebaftion beffelben in geeignete Sferbinbung. Ser 9luöfd;uft regelt oio

GtatSangcIcgentjeiten ber 3c'tfrfinft unb »ertritt biejelbe bei Stbfc^Iufe bud)=

^änbleri)d)et Wontrafte. Gr mirb bemül)t fein, bem 3]erbanböorganc regeU

mäßige fDüttßeilungen auä Dem gejammten ©ebiete ber 91ereinSt£|ätigfeit

sujufüßren, bemfelben bie miinfdjenSmertße iBerbreitung ju fidjern unb auf

biefem SIBege eine lebenbige Jßedjfetbejießung jiuifdjcn ben fämmtlidjen beutfeßen

3rauenuereinen ju fd;affen unb ju erljalten.

S 6.

Ser ftänbige 9(uöfd;uß ßat baS Gintreten ber SBerbanböttjätigteit in

außerorbcnüidjen 9lotßftnnbeii ju uennitteln.

Sie SanbeSucreine merben bafjer fünftig 9(nträge, roeldje ouf 3nan=

fprudjnnßmc einer gemcinfamen iBcrbanbotljätigfeit in 9iotßftänben roie

5euerö=, SBafferS; unb .^lungcrönotO, Seudjen :c. geridjtct finb, bureß ißren

Selegirten unmittelbar an ben ftänbigen aiuöfcßuß bringen laffen.

Ser Selegirte unterbreitet ben Antrag bem SSorfißenben, roelcßer nad)

tSeranlaffung ber etroa nötßigen Grgänsungen auf bem mbglidjft furjen

3Bege, nötßigenfallS telegrapljifcß , bie Sleußerung ber übrigen fDütglieber

einßolt unb, roofern bie SorouSfeßung eines „außcrorbentlicßen" DlotßftanbcS

überhaupt ober in befd)ränftem Umfange anjuerfennen ift, ben erforbetlit^cn

3lufruf an fammtlicße ober einzelne bcutfdje Seteine unter Sejeießnung beö

Sebarfg unb ber Sammelftellen im SerbanbSorgant unb auf fonft geeignetem

9Bege erläßt.

Grac^tet bie Sleßrßeit ber SluSfcßußmitglieber bie Sorauäfeffungen }um

Gintritt ber Serbanbätßätigleit nießt jutreffenb, fo ßat biea bet Sorfißenbe

bem antragftellenben Serein ober Selegirten ju eröffnen, lieber baä Grgebniß

ber eingeleiteten Serbanbötßätigleit gibt ber Suäfcßuß im ScrbanbSorgnne

Seeßenfeßaft.

S 7.

Ser ftänbige SluSfeßuß ßat naeß Blaßgabe ber Seftimmungen in SS

2, 3 unb 15 ber angenommenen ©ejcßäftäorbnung für ben Serbanbätag
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ben 3u)o't«'ncntntt beä Ie(jteren uorjubcrcitcn unb etroaige Mufträge beffciben

aus’iufii^ren.

!bci ftattfinbenber Ciinberufung beS SierbanbStaged (§4 be§ 2ßür^;

burger 35erbanböftatutö »om 12. 9tuguft 1871) ftc^t ba^er, fofern nirf)t

bereits ein 58cfcf)lufi beS lebten töcrbanbstagcS in biefer Sejie^ung norliegt,

bcin ftiinbigen 9(uofcbufie ber 3Sorfcf)Iag uon Drt unb 5“-

ülerjelbe ftellt ferner — fei c§ nuf bem SBcgc fcfjriftlit^er Vereinbarung,

fei eS in genicinfainer münblic^er ®efprect)ung — bie 2ageoorbnung feft,

bejcidjnet bie Sleferenten für bie uon i^m jur Veratmung uorgefcblagencn

öegcnflanbc, prüft unb ftdftet bie biä äur Honftituirung ber Verfammlung

angemelbeten Anträge unb entroirft Vorfd)Iäge für bie3Baf;t beS ®ircftoriumS.

Gnblic^ obliegt bem VuSfebuffe bie 9luöfiibrung berjenigen Vcfcblüffc, roefdje

nidjt nod) ronf)renb beS 3:Qgen3 ber Verfamtniung bureb beren ifräfibiuin

«riebigt werben fönnen.

S 8.

3n anberen alä ben in §§ 5, G, 7 bejeidpicten Raffen tann bie JricbenS:

Ibötigfcit beS ftänbigen 9luS[d)uffed unter allen Umftanben nur eine anregenbe

ober begutodjtenbe fein, unb bleibt bie binbenbe Sefdjlufifaffung ben Sanbes:

uereinen, bejiebungSroeife bem VerbonbStage oorbebalten.

S t>.

3m galle eintretenber aiJobilifirung bot ber Vorftbenbe ben ftänbigen

ausfebufe am 0ibe beS Gentralcomite’S ber 9JJänner5.fii[fSuereine fofort

jufammen ju berufen.

Sollte ein ober ber anbere SanbeSoerein an ber Gntfenbung feines

25elegirtcn bebinbert fein, fo bleibt ibm bie Uebertrngung feiner Stimme

auf ein anbeteS aUitglieb beS 9luSfd)uffeS freigeflellt.

Set auSf(bu6 wirb, foroeit nitbt eine 0emeinfd)aft beS Sßirfens sroiftben

ben SaubeSoereinen unb ben forrefponbirenben aJJänneroereinen für ben

ÄriegSfall bereits beftebt, bie Ginleitungen m einer einbeitlidjen Ibötigfeit

treffen unb ficb biorüber mit bem Scutfeben Gentralcomite in’S Ginoemebmen

fefien.

Gr toirb aufeerbem inSbefonberc bafür forgen, baff fämmtlitbe Vereine

uon ben je nadj bem SBecbfel beS RriegSfebauplabeS ,
ber flampfroeife unb

ber 3obreSjeit ficb önbernben VebarfSgegenftänben unb beren jmedmüfeiger

Vefebaffenbeit burtb baS VerbanbSorgan , ober auf fonft geeignetem SBege,

rafebe unb nerlfifftge 9?atbri(bt erbalten, baft ben Vereinen auf SJunftb bie

nötbigen SWufter jugeben unb bafe bie im Saufe beS Krieges ju Sage

tretenben Grfabrungen in ber Äranfenpflege mit tbunlicbfter Vef<bleunigung

nubbat gemadbt werben.

r
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Slnlage B. 13. ju Seite 156.

.Stiftungsurkunbe über Me (Erridjtung ber SKftung

„-frouentrofl“.

9lac^bem au3 3tnla6 ber ^eier Deä ooii Äai|etUc^en

SBJaieftäten am 11. 3uni b. Q. begangenen golbenen SSermä^lungäfefteä

auä ben ftreifen ber beutfcfien grauenoereine eine Summe non

68 985 a». 52

für gemeinnü^ige }ur Verfügung 3§rer SRajeftät ber Äaiferin=

Äönigin gcfteHt unb biefe (Habe ju bcm beabfic^tigten 3^«* 21fler§ulb;

Dollft angenommen inorben ift, ^aben 3^i6 SJlaieftät ju beftimmen geruht,

bafe unter ber Benennung

„grauentroft"

eine Stiftung mit bem Si^e in Serlin errietet werbe, beren alleiniger

3n)ecf es fein foU, aUfdgrlic^ am 11. 3uni bie 3infen bes fiapitalä fämmt:

licfien JU bem Serbanbe ber beutfe^en grauen :^)ilfs= unb ipflegenereine

gehörigen Söereinen jur ent)>re(^enben gemeinnü|igen aSerroenbung ju über;

weifen. 3“^ Äusfü^rung berfelben ^aben 3^tf aKafeftiit folgenbe 33e;

ftimmungen getroffen:

1. ®oö Vermögen ber Stiftung befte^t au§ ben obenerwähnten 68 985311.

52 $f. unb benjenigen Seibern, welche etwo fpäter — nergleiche

auci) ^unft 4 — ju bemfelben werben gejchlagen werben.

2. !T)affe(be wirb in ber 9ieichä;^auptbanl ju SSeriin in pupiUarifch

fieberen ©ffelten niebergclegt unb e^ erfolgt beffen Verwaltung burch

einen ftänbigen Stusfehuh, welcher auS je einem Slelegirten beä

Vreugifchen oaterlänbifchen grauenoereinä, beb Vaperifchen grauen;

oereinb, beb Sächftfehen aUbert-Vereinb, beb SJürttembergifchen 2Bohl=

thätigfeitboereinb, beb Vabifchen grauenoereinb, beb ^effifchen 3(lice;

grauenoereinb für ßranfenpflege unb beb V<itriotifchen gnftitutb ber

grauenoereine für bab Srogherjogthum Sachfen;3Beimar;@ifenach

befteht. Slie Hltitgtieber beb Slubfehuffeb wählen aub ihrer Sliitte

einen Vorftfjenben auf bie ®auer non jwei 3<ihr<n-

3. 33em Vorphenben liegt bie Vertretung ber Stiftung noch oufeen,

fowie bie VoKjiehung berfenigen Urfunben oh, burch welche oer;

mögenbrechtliche Verpflichtungen hegrünbet werben. Serfelbe hot

inbbefonbere bab Stammoermögen ftiftungbgemä^ an; unb nieber;

julegen, bie über bie Hinterlegung aubgefteOten Urfunben aufju;

bewahren unb über bie ftiftungbmä^ige Verwenbung ber 3*”Ko
bem Vubfehuffe gegenüber Rechnung ju legen. Seine Segitimation
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nat^ Quficn fü^rt er erfotberlicf)en fyalleä burt^ ein non bem

Röniglicf) preufeift^cn aJiinifter beä Snnem ju ert^eilenbeS 2ltteft.

4. Se^ufä SBerniel^ning beä Stiflungäfapitalä finb ootläufig biö jum

3a^re 1890 nur jroci Svittt^eite Der .^infen ju bem eingangs;

gehackten Stiftungösrcecfe ju Dcnoenben, roä^renb ein 3)ritttf)eil

bem ©tammfapitale jugefcfjtagen unb in berfelbcn SQSeife roie baS

lefttere äinäbar anjulegcn ift. Soc^ bemalten 9)2ajeftät

ftc^ nor, in befonberen roie bei eintretenben bringenben

9Jot^ftänben, aud^ bereits nor Stblauf beS 3“^reS 1890 jur 35er;

roenbung ber gefammten StiftungSjinf'’n SUterpc^ft 35>^t ©ene^*

migung }u ert^eilen.

5. diejenigen SSereine, roetcfie an bem SliegbrQudje ber 3“^reSjinfen

3:^ei[ ;u nehmen roünfc^en, ^aben fpäteftenS im ÜJtonat 3Jiärj i^re

bejüglic^en ©efuc^e bei bem 2QnbeS;$auptt)ereine, ooer ba, roo

^roDinjiofoereine hefteten, bei bem ^jroDinjialüerein einjureicfien,

raelc^e i^rerfeitS bie bei i§nen einge^enben ©ejuc^e prüfen unb mit

motioirtem ©utad|ten an ben SSorfi^enben beS ftänbigen SluS;

fc^uffeS bis fpäteftenS Snbc Stprit gelangen taffen.

6. dem ftänbigen 3luSf(i|uffe liegt eS ob, )u ermdgen, ob unb imoieroeit

ben einjelnen Anträgen ftattgegeben roerben fönne, unb baS ©rgebni|

feiner iprüfung unter Beifügung fämmtlic^er einfd)lägigen ©cf)rift;

ftürfe 3^rer aKajeftät recfitjeitig jur ©enc^migung oorjulegen.

6r fafet feine Söefcblüffe nach einfat^er Stimmenmel^r^eit; jur

aSefcblufifä^igteit genügt bie 3Inn>efen§eit oon fünf SDlitgliebern;

bei Stimmengleichheit entfcheibet bie Stimme beS SJorfi^enben; in

einfachen Sachen ift fchriftliche Slbftimmung ftatthaft. die ®e=

rufung beS ftänbigen SluSfchuffeS erfolgt burch ben üJorfihenben

fchriftlich unter 3lngobe ber dageSorbnung, fo oft eS nach Slnficht

beS SBorfihenben bte ©efchäftSlnge erforbert, febenfaHS aber, fobalb

eS oon roenigftenS brei aUitgtiebem beantragt roirb.

7. aim 11. 3uni jebcn 3a^teS hot bie Seröffentti^ung ber ben einjelnen

Sereinen auS ber Stiftung oon bem ftänbigen äluSfchuffe mit ©e;

nehmigung aßajeftät jugebiUigten 33eifteuern ju erfolgen.

8. dem SJerbanbStage ber beutfchen 5rauen;§ilfS= unb ^flegeoereine

ift bei feinem jebeSmaligen 3“f<iromentritt über ben Stanb beS

StiftungSoermögenS unb bie bisherige SBerroenbung ber 3roff”

Söericht ju erftatten.

der SerbanbStag ift ferner befugt, für allgemeine, bem

©efammtintereffe ber beutfchen fjrauenoereine bienenbe 3roetfe ein;

malige ober ottjährlich mieberlehrenbe aSeroiHigungen ouS ben 3tn)fn

ber Stiftung bei 3h'^f'^ aKafeftät in Slntrag ju bringen.
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9. 2(['änbeningen in ben uorftcbcnben aiormatiubeftimmungen ber

Stiftung, roelcfic burd) bie llmftänbe geboten fein tönnten, ^at unter

0cnet)intgung S^rerWajeftöt ber ftänbige 2(usfd)uf5 511 befdilic^cn.

Siefelben bebürfen ber (anbeöfjerrlidien Wenebmigung.

23er lin, ben 10. Sejember 187i).

® c n e b in i g t

,Auguf{a.

Seutfebe jiaiferin, Königin uon ^rcu^en.

Oopia vidimittu.

2luf ben 33cricbt oom 21. Januar b. 3- jum bleibenben

2lnben!en an bie Jubelfeier beä 11. Juni 1879 au5 ben llreifen ber beutfeben

g-rauen = 5ilfä: unb ipflegeocreine mit adjtunbfecbösigtaufenbneunbunbert:

fiinfunbacbtjig 3)2art sioeiunbfünfjig Pfennig nu gemeinniibigen

begrünbeten Stiftung „f^rauentroft" in aierlin b>f‘'burd) 2I2eine lanbes-

berrlicbe ©enebmigung ertbeilen unb ber|elben auf ©ruub beä surüeffolgenben

Statutes oom 10. Sejember 1879 bie 9ied)te einer juriftifd^en ^erfon

uerleiben.

löerlin, ben 28 Januar 1880.

gej.

ggj. @raf ©ulenburg. fyriebberg.

2(n bie iDünifter beS Jnnern unb ber Juftij.

gür richtige 2lbfcbrift:

(L. S.) gej. Sreibler,

1. B. 837. Aanileiratb.

2lnlage B. 14. ju Seite 145.

Soßungen ber j8obifd)cn 3mjalibcn|lifimig oon 1866.

21ufgeftellt unb genebmigt im Jabre 1875.

S 1.

Sie mit böcbfter Gntfcbliebung Seiner Äöniglicben Sobeit beS ®rofi;

berjogS auS ©rofeb- StaatSminifterium oom 28. 2lugufl 1867 ,
3Jr. 806,

gnöbigft genehmigte Stiftung ift jur UnterftUbung inoalib getoorbener

babifeber Solbaten unb bUrftiger Hinterbliebenen gefallener babifeber Solbaten

beftimmt.

Digitized by Google



53abif(^c 3«oalibenftiftiinrt dou 18CC. 541

S 2.

Sie Serroaltung biefer Stiftung unb bic Vergebung ber auä berfelbea

ju oerobrcic^enben Unterftüfeungen ift unter 3luffirf)t be4 0ro6f). SSerrooItungö;

^ofe4 bem burc^ baä Uebereintominen oom 18. Dloocinber 1871 aufgeftetlten

(SefaiumtDorftanb beä babifeben Sanbes^^ilföDereinä übertragen.

S 3.

Saä jur 3^'^ betrag »on 3G 000 31t. angeroaebfene ®runb:

ftoduermögen ber Stiftung foll auf biefer $öbe erbalten werben. 3«
Unterftübungen finb nur bic 5“ nerroenben.

8 4.

Saö Stiftungänermögen ift befonberä ju uerronlten unb barf mit ben

übrigen Sßermögenstbeiten beä babiftben Sanbeä^.^ilfäoereinö nicht uermifebt

werben.

S 3.

Sic nusjutbeilenben Unterftübungen finb entweber al§ fabrlicb^ftänbige,

ober alä einmalige ju geben.

Snöbefonbere tonnen naef; SebürfniB au<b itrantbeitä; ober aSabefur^

lloften, fowie SBeerbigungöfoften übernommen werben.

8 C.

3u ben Hinterbliebenen eincä ©cfaUenen finb nicht btoö bie noch ber

ßioil:0efebgebung bemfetben gegenüber
3u Unterbnltsanfpriicben iöercebtigten,

fonbern auch bie tbatfncblicb oon bemfetben unterftübten äJerwanbten 311

rechnen.

8

Ueberfteigt ber Grtrag ber Stiftung ba§ oorbanbenc Unterftübungä-

Bebürfnil, fo fann ber Ueberfebu^ mit Genehmigung ber Staat§:3tufficbt4:

bebörbe 3U anbem gemeinnübigen 3’®^'^**' oerwenbet werben.

8 8 -

Heber Ginnabmen unb Sluägaben ber Stiftung wirb iäbriicb eine

Meebnung gefteUt unb ber Stantg^Slufficbtäbebötbe 3ur Slbbör oorgelegt.

aintage B. 15. ju Seite 102.

Statut über Me (ßrünbung einer ttJinterflation für uer-

wunbete unb hronke (Dffijiere, iHUitarbeamte unb Sol-

baten in ber Stabt 6aben.

8 1 .

Ser ©ebraueb ber Sbermalquetlen 3U SSaben foU ben im gegen--

»örtigen Äriege oerwunbeten unb erfranften 9JJilitärä jeben ©rabeö ber
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bfiberieitiafn .£)«re burd) Grridilung einer „ffiinterttation für oerrouiibcte

unb franfe Cffi^iere, 3WUitärbeamte unb Solbaten }u Saben* ermöglicht

roerben.

S 2.

,^ur Ülufna^me roerben jugelaffen, fofern eS ber Saum unb bic

SWittel ber SnftoU geftatten, oerrounbete unb franfe Dffijiere, Sfilitön

beamte unb Solbaten beb beutfc^en, roie auc^ beö franjörifchf« öeereä,

tuelctfe Dörfer in ifriegö--, Seferue^ unb SJereinsIajaret^en ober in ^rioat:

USflegeftätten (§ 73 u. ff. ber ^nftniftion über bas Sonitotöroefen ber

ainnee im Selbe) uerpflegt loorben finb unb nac^ ärjtlic^em 3fdgni6 beä

betreffenben G^efnrjteö bejiD. be4 be^anbelnben 91rjteä an einer ber nat^;

bejeidjneten Uvanfljeilsformen leiben.

Sei gletcbteitiger Sfnmelbung entfcfieibet bie Sringlid)feit beo galles.

S 3.

Allgemeine Sorauöfejjungen ^um Öebraud; ber rcarmcn Säber ?u

Soben finb folgenbe:

1. bafj ber Setreffenbe fo fräftig ift, bo^ er überhaupt eine Sobefur

mit Grfolg gebrauchen fann;

2. baß fein Seiben ein fpejieUeä öeitobjeft für unfere Quellen

bietet, b. ß. ein fotcßeg ift, melcfied ben (gebrauch uon Säbern

erforbert, unb nicßt eben fo gut anberöroo geteilt roerben fann;

3. baß man überhaupt einen günftigen ©rfolg ober uöHige Teilung

burd) baö Sab erroarten fann (alfo feine unheilbaren 3uflän^f)-

Alä fpecielle meld)e eine ^eilroirfung in Ausficht fteHen,

roerben fobann in Setracßt gejogen;

A. Sei Serrounbeten.

I. Sei fcßon gefcßloffenen SOBunbcn.

1. Serhnrtungen ber Säeichtheile, eingejogene unb fd)mer}hofte Sorben,

mangelhafte Seroeglid)feit burd) Shisfelleibcn, Sehneroenoerfürsungen ober

Serroochfungen.

2. Ghronifch* Gnt5ünbung, Steifigfeit ber ©elenfe. Aufgetriebenfein

einjelner ©elenfstheile, falfdjc unb ocßte Anfplofen.

3. S>^otiuren, foroohl £d)ußfrafturen alS fonft jufäHig entftanbene,

mit jurücfgebliebenem, ftarfem Gallud, Anfchroellung bed Snodhcns nach

^erioftitiS, IDrucf beS GaHud auf Seroen unb ©efäße.

4. Sähmungen unb Seurnlgien, foroeit fie heilbar finb, thcilö burch

.^linroegröumung ber einen 3)rucf ober Sei} bebingenben Urfachen, theils

burch Ifräftigung ber früher unterbrochenen, aber roenigftend theilroeijc

roieber heegefteUten Seroenleiben, theild enblich burch Serbefferung bed

Slutumlaufed.
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II. Sei noc^ nicht ganj gefcfiloffenen ffiunben.

1 . j^iftulöfe ©änge ober Ocfchroüre, inclche mit einem nerlehten

flnochen jufammenl)ängen
,

Earieä ober 91efroic einjetner Änocf;enpartt|ien,

fortgefehte fetunböre ©plitterung, noch oorhonbcne frembe Hörper.

2. fyolgejuftönbe nodh Amputationen unb Aefeftionen.

3. geroorbene Vereiterungen ober ©ntjünbungen ber SEBeich-

theile, unabhängig oon ßnochenoerlehungen.

B. Sei Äranicn.

1 . fHhcumatiämuä, foroohl ber ©elenfe al§ JRuöfeln, rheumatifche

Sähmungen unb Aeurcigien, fobalb ber atute oorüber ift.

2 . Jolgejuftänbe na^ Auhr unb SEpphu^, namentlich bie oft

auftretenben eigenthümli^en Sähmungen.

8 4 .

!Eie Aufnahme fann beantragt roerben oon Alilitärbehörben unb ben

Vereinen 5ur ipflege im fjelbe oeriounbeter unb erfranfter ©olbaten, je

nachbem ber Jtranfe feine feitherige pflege in einem AJilitär; ober Vereins^

lajareth fanb. ®urbe berfelbe in einem ifJrioatlajareth oerpflegt, fo hot

ber betreffenbe Arjt bie einleitenben Schritte ju thun.

25ie ©efuche um Aufnahme finb unter Anfcf)Iuh be§ im § 2 ermähnten

3eugniffeä beim (Sentratfomite be§ Sabifchcn Jrauenoereinä einjureichen,

melcheö über bie 3Mioffung entfcheibet.

S 5-

2iie Pfleglinge in ber Anflalt haben roUftänbig freie Station (fflohnung,

Vcrtöftigung, geuerung, Sßäfche unb Sicht), ärjtliche Sehanblung unb Pflege

anjufpreihcn.

2)er ©ebrouch ber Säbcr gefchieht auf Anorbnung be§ ArjteS, ohne

bah bafür befonbere Vergütung
3U leiften ift.

S 6.

VJohnung erhalten bie Pfleglinge in benjenigen ©afthö^en, Anftolten

unb Prioathoufem, mit loelchen bie Auffichtöfommiffion (§ 9) Verträge

abgefchlofjen hot, unb loelche entmeber Einrichtungen jum ©ebrauche ber

Säber fchon befchf« ober in nächfter Aähe ber betreffenben Ginrichtung

gelegen ftnb.

S)ie Auffichtsfommiffion toirb je nach ^001 Itranfheitsjuftanb für eine

geeignete Vertheilung ber Pfleglinge in ben jur Verfügung ftehenben

Päumlichfeiten Sorge tragen.

S 7.

Sie Seföftigung befteht in Jrühftüdt, Aüttageffen unb Aachteffen

(ohne fflein).

Soä ©ctränfe, mie auch fonftige Aeichniffe (j. S. bcs Alorgenä eine
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Sofie !üüiiiIIon, beo JJadjmittagä Kaffee u. bgl.) lüerben im a^ege ber

(ijtraücrorbuuug buvclj ben bcljanöelnben aii-jt beftimmt unb ben aiiaim=

fdjofteu gleicfjfnUS unentgdtlid) uciabreid)t.

S 8.

3ur Unterfjaltima ber Pfleglinge bienen oufter bemjenigen, loaä baS

.'giaub bietet, bie Släume bes KonoerfationBljaufeQ, boä Sefejimmer, haä

fogenonnte 3iaud)5immer, bie Srinf^oUe, bie inufifnlifc^cn Unterhaltungen

ber a3abfapelle, baB Sl)eater u. f. ra.

Sie Oieftnttung beo ISintrittä in bie genannten ainftalten ift ber

aiuffidjtofommiffion ubrbeljalten.

S i>.

9J!it ber I^ül)i-ung famintlidjer auf bie akrmaltung bcjüglid)cn @cfd;äfte

ift, unter ber Oberleitung beo tientralcomite’ö beö il'abifdjen 3rauenocreinB,

bie 3luffid)tätommi)fion betraut, beftehenb aus einem Sorfibenben, bem mit

ber örttlidjeu Oberleitung beauftragten (lOefarst, einem meiteren 3)Jitgliebe

unb einem iUerroalter (.(taffier unb eefretiir).

8 10 .

aiejüglid) ber militärifdjen Siöäiplin finb bie in Pflege befinblidjen

Ulannfdjnfteu bem .«ommonbirenben beojenigen SruppentljeilB unterftcUt,

luelchem ju biefem Stabt a3aben oorübergeljenb alö öarnijon

angetoiefen luirb.

Ser betreffenbe Dffijicr ift jugleith aiUtglieb ber ainffifhtälommiffion,

beren ei(jungen er anioohnt, menn Oegenftiinbe, iöcld;e fein Sieffort berühren,

jur SBerhanblung gelungen.

8 11 .

Sie Gntlaffung ber Pfleglinge erfolgt nach Umfing ber 3eitbauer (in

ber Sieget oier 2Bod)cn), für loelche bie Slufnahme feiner 3<’it «f»* lifntraU

comite beö Sönoifdjen ffrauenoereinö genehmigt ift.

3e nad) llmftänben fann ber Pflegling auf ben Slntrag beö behanbelnbcn

unb nad) gutad)tlid;er Steufierung beö burd; bie Sluffichtöfommiffion

auch Wöd uorljer euttaffen luerben, foioie anbererfeitö in Süllen, loelche

eine fBerlnngcrung ber 53abctur loünfdjenömcrth erfdjeinen laffen, biefe oom

Ghefarjte (biö ju 14 Sagen) icnb oom Gentralcomite beö ^abifchen Srowd^

oereinö (auf beliebige locitere 3fitbauer) geftattet loirb.

8 la.

2luö bioäiplinören ©riinben fonn bie (Sntlaffung oom aiuffichtöoffijier

(8 10) beantragt unb cö mu^ folchem Slntrag bie ®enehmigung crtheilt

luerben, loenn erhcblid;e llnorbnungen oorliegen unb ber betreffenbe Pflegling

ohne SBerfd}limmerung feineö augenblicdidjen firanfhcitäjuftanbeä entfernt

luerben lann.
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S 13 .

S8efd;rofrben, melc^e bie Scriualtuna jum ©cgcnftanb ^aben, finb beim

Gentraicomite beä SJabifc^en grauenocreinsS, auf bie Sßeipflegung bejüglicf)e

bei ber 3lufficf)t6fommifiion einsuveit^en.

fiorlsru^e, ben 20. Siooember 1870.

G^enttaUomÜt bt^ 9abtf(^tii granrnbeiein?.

0. iiranKcnn)ürtcrinnen-3n|Htiit des

liadifchcn dVauenocrcins.

3Inlage C. 1. ju 0eite 51.

j^ousorbnung für bie ÖcretnBkltnik oom 3ol)rc 1867.

S 1 -

Cntftel)ung unD
iEie oom iSabiie^en grauenoerein unter bem ^roteftorate g^rer Jlönig--

lid)en ^ofieit ber ©ro^b^rjogin Suifc gegrünbete äJereiuäflinif ift eine SHnftalt,

loeldje ben hoppelten 3rofd Ijat:

1. Äraufe jur -Teilung aufjunebmen unb

2. grauen unb 2Jtäbc^en gebilbeter ©tänbe in ber Ärantenpflege ju

unterrichten unb aus^ubilben.

S 2 .

SJorftanb.

SDic 25orftanbfchaft ift bem SDtebijinalrath Dr. Slattlehner übertragen.

S 3.

ltrontenabtI;ciIungen unb beven befonbere Leitung.

3n ber 9lnftalt beftefit jur 3f>t 3lbtheilung für Slugentrante

unter befonberer Scitung bcS 3lugenar5teä SJIaier unb eine foldjc für

c£)irurgifthe unb graue nfranfh^iten unter befonberer l^eitung beä

SJiebijinalratheä Dr. Söattlehner.

S 4 .

gebem ber beiben leitenben 3lerjte ift bie §älfte bet jur Slufnahme

oon ftranten beftimmten fRiiume unb Sletten jur SJerfügung geftetit.

©egcnioärtig unb oorbehaltlitf» etioaiger 3lenberungen befinben fiel) beibe

Ilinifche Sibtheilungen im oberen ©todioerf beä JpaufeS, unb jroar bie

Slbtheilung für 3lugen!ranfe auf ber nörblichen, jene für d)irurgifcf)e rc.

Äranfheiten auf ber fiiblict)cn ©eite.*)

•; S)ie Släume lourbm injwiWen ccrieat unb evrocitftt.

35
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3m unteren Siotfroerf ift jebcm SInftaltoarjt ein befonbereö Öefd^äfts-

jiramer einaeräuint. Unterfue^ungs: unb Söartjimmer bafelbft ftnb gemein:

fdjaftlic^.

S 5.

SUufna^men unb anbere ärjtlic^e 3lnorbnungen.

3eber Slnftaltäarjt ^at für feine Stbt^eilung bo4 Sed)t, Äranfe auf=

junel^men unb ;u enttaffen, aud) alle auf bie IBe^anblung unb ißflege bec

Xranfen bejüglid;en Slnorbmmgen ju treffen.

S 6.

SSorfte^erin unb 3Qartper|onal.

!®en 2Ierjten untergeorbnet roirfcn in ber 3(nffalt:

eine Sorfte^erin, roelc^e jur 3«t bie Junftionen einer Dberroörterin

unb aBirt^fc^afterm in fi(^ oereinigt;

ferner bie SBärterinnen.

S 7.

Dbliegenl^eiten ber SSorfte^erin.

®ie SSorfte^erin fü^rt bie Stuffic^t übet bad Gigentl^um unb bie

roirt^fc^oftlidjen 93er^ültniffe ber änftalt, über bie 2Börterinnen unb baä

übrige H)ienftpcrfonaI. 0ie beforgt ba§ !Hed)nung4roefen. äinfteUung unb

Gntlaffung beä SQJart: unb IDienftperfonalä ift ©odie beä Jrauenoereinö.

S 8.

Sie SBorftc^erin ntirb ben regelmäßigen SRorgenbefucßen ber 3lerjte

anrooßnen, um bie ärjtlicßen unb biätetifeßen Slnorbnungen entgegen ju

nehmen, beren aSoUjug fie ju überioatßen ßaf.

S 9.

ferner ift bie SSorfteßerin »erpflitßtet
,

über alle baS 3"tf'^^ff« bet

Slnftalt beriißrenben SBorgänge, namentlid; über etroaige 33ebürfniffe berfelben,

über 3“= “"b aibgang oon firanfen unb 2öärterinnen, foioie über ba§

SBerßalten ber leßteren ben SorfTtanb ber SBereinSflinif in »enntniß ju

fe^en, unb fie ßat ibm ju biefem löglidien Serießt ju erftatten.

S 10.

Slbtßeilungäroärterin.

3ür jebe Slbtßeilung ift eine ftänbige Süärterin aufgeftellt, ioeld)e bei

allen Äranfenbefueßen beä Slrjteö gegenioärtig fein muß. Ginen äBetßfel

in ber ^erfon biefer Sßärterin fann bie SSorfteßerin nur oorbeßaltlicß

ber ©eneßmigung beä 2lrjteä uorneßmen.

8 11 -

aSerpflegung ber jtranfen unb beren IBergütung.

t^ür aSoßnung, jtoft, aSerpflegung, aBartung unb Säuerung jaßlt

jeber flranfe an bie ainftaltataffe eine aiergütung, roelcßc oon bem auf:
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ne^menben 9lrjte m6) ben Stter^ältniffen beä einjelnen gaUeä btmeffen unb

feftgefe^t roirb, minbeftenä aber 45 fr. für ben i:ag beträgt.*)

Der grauenoeretn behält fi(f> uor, in befonbers geeigneten gäUen

auf Antrag beä 9lbt^eilung4ar)teä ausna^ntäroeife noc^ gUnftigere Stuf:

nal^mäbebingungen ober auc^ ganj freie Serf)flegung }u geroä^ren.

S 12-

Ginjug ber Vergütung.

Die Slnforberung bet Vergütung gefc^ie^t in ber SBeife, ba^ ber

abge^enbe Sranle ober beffen gamilie eine oon ber Sorfte^rin ausgefteUte,

ootn älbt^eUungäarjt reoibirte unb gegengejeit^nete Sletbnung erljält.

S 13.

aSerlel^r ber Äranfen noc^ Stuften.

lieber ben SJerfe^r ber Äronfen naeft Stuften (3utä(figfeit oon

flronfenbefutften) beftimmt feber Strjt für feine Stbtfteitung.

S 14.

llnterricftt.

Den Unterrieftt in ber ^antenroartung unb in ben praftifeften

Uebungen ertfteilen bie beiben Sterjte in ben oon if)nen oereinbarten

0tunben unb Sofaten. Die Dfteilne^metinnen am Unterrieftt, roetefte in

ber Stnftalt unentgeltliche SBoftnung ober Serföftigung genieften, haben

erforberlichen ^aHä in ber pflege ber firanten unb in ben ^aushaltungä--

gefchäften StuShitfe )u leiften.

8 15.

Snonaigfonferenjen.

Slm erften STlontag jebeä SRonatä finbet in ber SSereinöflinif jn>i[chen

ben (beiben) Slerjten unb bem 33eirath beä grauenocteinä übet Stngelegen;

heiten ber Stnftalt eine S3efptechung ftatt, ;u roelcfter auch bie Siorfteherin

beigejogen meiben fann.**)

S 16.

Sttigemeine lüorfchrift.

Strenge Drbnung in allen Dingen, ipünftlichfeit in ber Gintheilung

ber wwb ©enauigfeit in ber SSeforgung ber ©efeftäfte ift Stilen, welche

an ber Stnftalt arbeiten, jut tpftieftt gemacht.

Äarläruhe, ben 7. 3Jlai 1867.

*) hieran finb ittjiBifcb«« äentcrungen eiiigetreten.

*•) iDiefe Sonfermjen ünb ougrt Utbung geCommen.

Sbebarf gatt.

S(f|)C((I;iing(n finben nagi

35* r
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änlagc C 2. }u Seite 51.

{lienftorbnung für bie in ber ;ßlinih bcs 6abtfd)en J:ranen>

nereins angelleUten irankenmürterinnen.

S 1-

2)ie ffiranfenroärterinnen finb bet 33orffeöerin ber Sereinäflinif un=

miltefbar untergeorbnet unb ^aben bcr[elben in jcber SSejie^iing loiHigm

ffe^orfom ju leiften.

3m 9tnftellung einer Dberronrterin roirb bas Somite ba^

ffierf)ä(tnif} ber Wärterinnen ju bet|elben befonber§ orbnen.

S 2.

3^ie ®orfte^erin beftimmt bie Wärterin, roele^e auf ein einfomntenbeä

Wefuci^ jur Äranfenpftege in ber Stobt ober auäroärtS in iCienft treten

foH. Die Wärterin ^at unroeigetlid^ jeben berortigen Äranfenbienft ju

übemei^men. Unmittelbar nor bem (Sintritt in ben Dienft tnocbt bie

Wärterin ber Süorfte^erin bie än^eige be^ufä beä (sintrageö in baä bafüt

beftimmte Butt).

S 3.

Damit bie ©cfunb^eit ber flranfenroärterinnen nie^t bure^ ollju groSe

Änftrengung gcfä^rbet roerbe, finb bejüglic^ ber SJae^troac^en folgcnbe Sor^

fdjriften ju beachten:

a) Wenn eine Wärterin Dag unb 3tac^t einen flranfen ju ocrpflegen

^at, barf fie nicht mehr alä jioei Städte nocheinonber roochen.

Die britte 92ad)t muh ruhen.

b) Wirb eine Wärterin nur beä DJachtä jur Ärantenpfiege oerioenbet,

jo (onn fie brei Stächte nacheinanber machen, ober roenn ber

Äranlenbienft nicht ju anftrengenb mar, baä hei&t, roenn ber Jlrante

nicht }u oiele SBebürfniffe h“üf/ auch Slächte, muh aber einige

Stunben roährtnb beä Dagcä unb jebenfahä bie oierte, b}hn)- bie

fünfte Stacht ruhen.

c) Sühtt eine Wärterin, nachbem fie eine ober mehrere Stächte nach-

einanber gemacht hat, baä ®ebürfnih, roährenb beä Dageä einige

Stunben ju ruhen, fo barf biefe Stuhe nicht geflört roerben; nur

muh fich bie Wärterin rüdfcchtlich ber SWahljeiten nach ber §auä-

orbnung richten.

d) gähli eine Wärterin, nachbem fie eine ober mehrere Slächte geroacht

hat, baä JBebUrfnih einer ooUftänbigen Stachtruhe, fo hat fte bieä

ber gamilie, in welcher fie bie Wartung ju beforgen hat, mitju=

theilen, unb roenn bie Slachtruhe ihr in einem befonbern 3<a>mer
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in ber ffio^nung ber gamilie nic^t gemährt roerbfn Innn, bet

SSorfte^erin ber SSereinsflinif be^ufä ber etioa tnbglid^en Ginleitung

einer Slblöfung rec^|t;eitig iänjeige ju mad;en ober mad^en }u laffcn.

S 4.

®ie SBörterin fjat, foroeit bics neben ber SBartung beä firanfen

möglit^ ift, auf Verlangen auc^ bei ben auf i^re Pflegebefohlenen bejüglichen

^auöbaltungögefchäften mitjufielfen.

8 5.

ilritt eine Äranfenioärterin aus einem SDienfte auä, fo hot fie fich

fogleich bei ber Sorfteherin ju melben unb ansugeben, au§ roelchem Glrunbe

ber äustritt gefc^ahr ob wegen ©enefung ihreä Pflegebefohlenen, wegen

eigenen Unwohlfeinä ober auä welcher anbern Urfache.

8 c.

3uglei(h h“l SBärterin behuf§ ber Ginwetfung in ben für bie

firanfenwärterinnen gemeinjamen gonb bie etwa empfangenen ©efchente,

welche aber burchauä nicht geforbert werben bürfen, anjujeigen, unb wenn

fie in ©elb beftehen, abjuliefetn. ®ie nicht in Selb beftehenben ©efchenle

werben nach billiger ©chähung in Selb angefchlagen. 3)er ©efammtertrag

ber ©efchente in ®elb berechnet, wirb am ©chluffe be§ Sahreö unter bie

SBörterinnen im Sßerhältniffe ber im firanfenbienfte jugebrachten 3eit oertheilt.

8 7.

3n ber 3eit, in welcher fich bie Äranfenwärterin in ber Sereinällinif

aufhält, hat fie fich nach ber ^auäorbnung 5U richten.

8 8 .

ISSährenb ihreä 3lufenthaltä in ber 3lnftalt haben bie äBärterinnen

nach 2lnweifung ber SBorfteherin fowohl an ber Sranlenpflege al§ an ben

^aushaltung^gefchäften theiliunehmen , überhaupt bie IBorftehertn in ber

{Rührung beä ^auäwefenS ju unterftüffen.

8 9.

!Der äuätritt einet SBörterin, mit welcher ein befonberer fchriftlicher

Vertrag über bie 2)auer ihrer Sienftleiftung nicht obgefchloffen mürbe,

lann nur nach uorauägegangener oierteljähriger äluffünbigung erfolgen.

Äarlötuhe, ben 23. 2Bai 1867.

älnlage C. 8. }u ©eite 53.

^ellimmnngen übet bie ^lusbilbung tum ^Kranken-

TOorierinnen öon 1867.

©eit feiner ©rünbung hat eS ber Sabifche fjrauenoerein für eine

feiner wichtigften Slufgaben gehalten, bie 3luäbilbung oon tüchtigen ftranlen-
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iDörterinnfn ju förbern. 35urt^ (srrit^tung ber Sereinäflinif glaubt rr bem
3ifle no<^ um einige ©c^ritte nä^er gefommen ju fein.

Der 5rnuenoerein bietet benjenigen grouen unb 3Köb#en, mcIc^e ben

SÖunfc^ unb ben entf(^iebenen Seruf in fn^ füllen, jum SBo^Ie leibenber

2Renf(^en unb jur (SrfüHung einer fegenärcie^en Sebenäaufgabe ber

ttrantenmartung ;u mibmen, ^ierju ©elegen^eit biirc^ folgenbe (sinric^tungen

:

G3 wirb:

1. im allgemeinen ^ranfen^aufe 5u 3l2ann^eim,

2. in ber ^1^ unb ^flegeanftalt ^forj^eim, unb

3. in bet IBereinSflinit basier

in ein: biä jmeimaligen iä^tli(^n Surfen uon regelmäßig breimonatlicßer

iCauer oon ben älnftaltäärjten tßeoretifcße nie proftifcße ätnmeifung in ber

ftranlenroartung ertßeilt.

3ebe baju befähigte Jungfrau ober f^rau oom jurüdgelegten 21. bis

jum 40. Sebenätaßr fann ftcß jur S^eilnaßme an biefem Unterricht melben

wenn fte babei einreicht:

1. einen pfarromtlichen ©eburtäfcßein

;

2. ein ärjtlicheS Seugniß über ben 2}efiß fefter (SSefunbßeit, guter

ftörperfonftitution unb einet ju ben SJerrichtungen am Sranfenbett

auäreUßenben lörperlicßen firaft, fomie ber jur Sluäbilbung für

ben SBeruf einer Sranfenmärterin erforberlicßen geiftigen gäßigfeiten;

3. ein 3^0»i^ ooin @emeinberath ihrer ^eimath ober ißreS teßten

SBohnortes übet ihre ^milienoerhältniffe, bisherige älufführung

unb iBefchäftigung.

2)

ie 2:heilnahme am Unterricht in ber älereinöltinif ift oorjugäroeife

grauen unb Jungfrauen gebilbeten Stanbeä oorbehalten, roelcße fich

für bie ©teile einer '2lnftaltäoorfteherin ober Dberroärterin ju befähigen

»ünfdhen.

3)

ie älnmelbungen hol^^ fchriftlich ober perfönlicß mit (Sinfenbung

ober Uebergobe obiger 3(ugniffe entroeber in einer ber genannten älnftalten

bei ben Slerjien, bejro. ber Siorfteherin, ober auch bei bem Sfeirath beS

grauenoereinS (Gentrolcomite in Satiäruhe) ju gefcheßen.

aiie alä Söfllinfle in einer ber brei Slnftalten angenommenen S3e:

roerberinnen erhalten in berfelben unentgeltlich Unterricht, ®ohnung unb

Verpflegung. 9lur für Sßöfche unb Sleibung h“ben fie felbft ju forgen.

äDährenb ißreä Aufenthaltes in ber Anftalt fteßen fte unter ber unmittel:

baren Seitung ber Anflaltäärjte unb ber Vorfteherin ober Dberroärterin

unb hoben ftch beren Anorbnungen in Allem, roaS ben IDienft unb bie

«auSotbnung betrifft, ju fügen, ©ie fönnen auch Aushilfe bei höuS:

liehen Arbeiten, houptföchlich in ber Süche bei iBereitung ber Sranfenloft

»erroenbet roerben; ihre ^auptjeit bleibt aber bem regelmäßig ftottfinbenben

V
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t^eorctifcfien unb praftift^en Unterricht unb ber SäJartung ber Jtranfen in

ber 3(nftalt geroibmet.

5Rach ooUcnbetem Unterricht ho^en ftef; bie 3öglinge «ner Prüfung
}u unterjiehen. ^ie Slnftaltääräte, roelche biefeibe oornehmen, machen über

beren (Srgebni^ bem Sabifchen jrauenoerein 9WittheiIung, in roelcher fte fich

über bie größere ober geringere 3tefähigwng eines jeben 3öglingS eingehenb

ouSfprechen.

2Iiif ®runb biefeS ärjtlichen SluSfpru^S fteKt ber Sobifche grauen:

oerein ben geprüften unb in ber Prüfung beftanbenen Wärterinnen fchriftlidje

3eugniffe über ihre fflefnhigung auS, loelche bie Unterfchriften ber hohen

^roteftorin unb beS iöeirathS tragen.

diejenigen Wärterinnen fobann, luelche in ben fpeji eilen dien ft

beS ftarlSruher ISentralcomite’S treten, erhalten einen jährlichen

©ehalt oon 100 fl., ftatutenmäfeigen ^enrtonSanfpruch, freie Wohnung in

ber Slinif, ebenfo freie Soft unb Wäfche fanimt ärjtlicher SSerpflegung

unb Webitamenten im gaHe ber (Srtranfung. 9lur ihre fileibung h<it fich

bie 35ereinSroärterin felbft ju ftellen, wobei fie fich für bie Änftalt

geltenben Seftimmungen ju unterwerfen hat 3hre Obliegenheit ift, unter

getreulicher Beobachtung ber ^muS: unb dienftorbnung fowohl in ber

2lnftalt felbft, als in ber Stabt unb auSnahmSweife auch an auswärtigen

Orten bie Bfirge franfer Brrfonen aller Stänbe, wie ihnen folche oon ber

Sorfteherin übertragen wirb, ju befotgen. ©efchente an ®elb, welche ihnen

für geleiftete Bfirge gegeben werben, hoben fie in eine gemeinfame Saffe

einjulegen, auS welcher — nach 2lbjug beS bem Br^f'ooöfonb gebührenben

dheilS — JU Weihnachten jeber Wärterin in gerechter Weife eine ®abe

jugefchieben wirb.

TOit jeber biefer Wärterinnen fchlie^t baS Gentralcomite für eine

beftimmte 3*'^ r*"rn fchriftlichen Bertrag, in welchem bie beiberfeitigen

Siechte unb Bftichir" ciuSgebrücft ftnb unb welcher nach 2lblauf ber bebungenen

3eit jeweils erneuert werben fann. Beim Waugel einer anberen Beftimmung

gilt für beibe dheile oierteljährige Sluflünbigung.

$at baS BertragSuerhältni^ 10 Sahre gebauert, fo fann nur bie

Wärterin noch mit oierteljähriger Äünbigung frei jurüeftreten, währenb

ber Berein in ber Weife gebunben ift, ba6 er bie Wärterin nur entweber

wegen befonberer Berfchulbung entlaffen ober wegen dienftuntauglichfeit

unter Bewilligung einer ^enfion jur Shihe fehen fann.

Ueber bie BorauSfehungen einer folchen ©ntlaffung ober Bmfionirung

beftimmen bie Statuten ber BrnfionSnnftalt baS Bähere.

Wit 3uftimmung beiber dhrfi* fo”” Äbfchlufe eines befinitioen

dienfloertragS eine längere ober fürjere Brobejeit oorangehen, währenb
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mit 53eobacf)timfl einet Dienoocbentlit^en 2lufEünbigung uon Seiten ber

3Bärterin — freifte[)t.

®ie Dom Gentratcomite anjuftellenben SBärterinnen beträgt

Dorläufig nur fecbs, roirb aber ooraubfid^tlic^ mit bet roeiteren Gntroicllung

ber 25erein§tlini! fteigen.

SJenjenigen 9Bärtcrinnen, melci^e bure^ 9)enü^ung obengenannter

Ginric^tungen i^re üluobilbung erhalten ^aben, loelt^e aber ba§ Rarlöru^er

Gomite nid^t in feinem befonberen Sicnft anftellt, mirb baffetbe, fofern fie

eä iDÜnfc^en, anberroeite 3tnfteIIung ober 93efc^äftigung, fei eä bei ^ofpitälern

ober in ber ifJrioat^Äranfenpflege, ju oermitteln nac^ fträften beftrebt fein.

Gd ift be^^atb unfer lebhafter 2Bunfd), mit i^nen in näherer SBerbinbung

JU bleiben unb namentlich oon ber 9trt unb SSJeife, roie fie baä Griernte

JU ^laufe ober auäioärtä burch prattifdje Xhätigfeit auf bem (Sebiete ber

^rioat^firantenpflege k . anioenben, oon ihnen felbft ober oon ben betreffenben

§errn 9(erjten ficnntnife ju erhalten.

Slnlage C. 4. ju Seite 54.

Statut ber ))enltonaanltalt für bie oom Centralcomite bes

ßabifdjen irraucnocrcins angefteUtcn ÜiJftrfertnncn oom

3ol)rc 1867.

S 1-

Äranfenroärterinncn, welche oertragginäfeig in ben 2)ienft be§ Gentral--

comite’ä bc§ 93abifchen grauenoeteinS treten unb biefem Dienfte ihre ganje

3eit unb firaft roibmen, erhalten nach 3U>lauf einer ctroaigen ^robejeit

förmliche Slnftellungöurfunben
, welche ihnen, wenn fee — einfchlieftlich ber

^robejeit — wenigftenö 10 Qahre gebient, ober bei fürjerer Sienftjeit

anerfannterma^en ausgejeid;neten Gifcr in Grfüttung ber iCienftpflichten

gejfigt unb fich eine etwaige Untauglichfeit nur burch änftrengung im

ICienft ober burch einen Unglücföfall jugejogen haben, 2lnfpruch auf ben

in ber Slnlagc bere^neten SRuhegehalt geben.

S 2.

3n ben erften 10 fahren ift bie SlnfteUung ber SSöörterin unbebingt

wiberruflich.

SBährenb ber bebungenen ^robejeit ^eht, faUä nicht auäbrüdtlich

etwai Slnbereä oerabrebet würbe, fowohl bem Gentralcomite aI3 ber

SGärterin bie Söfung be§ Serhältniffeä unbebingt frei; nur hat bie lehtere

eine oierwöchentliche Pünbigungdfrift ju beobachten.

33on Slblauf ber ^robejeit bi§ jum jurücfgelegten 10. Sienftjahre

bleibt beiben Xheilen eine oierteljährige flünbigung oorbehalten.
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S 3.

Seim Gintritt in baä brüte Sienftjo^v fjat febe SBärterin eine Stuf:

nar^mötaje oon 12 ft. unb einen jä^rlic^en Seitrag oon 6 ft. in ben

^<enfion§fonb ju be3a^ten.

3)iefe QTaren unb Seitrngc icerben, roenn bie SBärterin oor Stbtauf

beä 10. ^Üenftja^rä au§ bem 3)icnfte tritt, uon bem ^enfionäfonb — o^ne

3infen — juriicfbejal^tt.

S 4.

9lud; nac^ Stbtauf oon 10 $ienftjn^ren ftel^t ber SB örterin baä

Stecht 5U, baä SertrQ9äDerI;ättni^ nad^ oorauägegangener oierteljö^riger

fiünbigung aufjutöfen.

3n biefem gatt ge^en jeboeb i^re Stnfprud^e auf Slutjegefjatt oertoren

unb eo finbet nur ein Slüderfafj ber geteifteteten Seitröge unb 9tufnat)inä:

tajen ftatt.

S 5.

Son Seite beä Screinä fann na^ 9tWauf be§ 10. SDienftfa^rä nur:

a) eine 3“ruO«f^^ung ber Sßörterin unter Setoitligung beä in
fj

1

ermähnten Wu^ege^attö ouägefprod^en loerben, fofern nic^t

b) i^re 3^ienftenttaffung toegen eigener Sd;ulb ber SBörterin oerfügt

roerben mufe.

S 6.

SEie Surul&ffeÖung ber äCörterin erfolgt toegen Stlteräf^inäc^e oöer

toegen (örperlidier ©ebredjen, roctc^c nad^ bem ^^4 Sorftanbd ber

ftlinit bie Wärterin ju biefem SEienfte untauglid) mai^n.

Sie Sienftentlaffung tann 00m Gomite gegen eine SBörterin auä;

gefproc^en roerben:

a) toegen llnoertrögtic^teit ober Unge^orfamä;

b) toegen fortgefefeter Sienftnac^täfftgfeit;

c) toegen unroürbigen Setragenä;

in ben fyätlen a. unb b. nur nac^ ooraudgegangener, frud^tloö gebliebener

ainbro^ung ber Gntlaffung.

Surd^ bie Gntlaffung oerliert bie äßärterin alte SlnfprUt^e an ben

^nfionäfonb.

.S
7.

Sefonberä crfprie|tic^e Sienftteiftungen einjelner SBörterinnen fönnen

oon bem Gomite in ber SBeife belohnt roerben, ba^ bie SBörterin in eine

^ö^ere Sienftatterä^Iaffe oerfe^t roirb.

S 8.

Ser spenfionSfonb roirb junädiift aus bem oon einem ungenannten

StBo^It^öter geft^entten Äapital im Setrag oon 10,000 ft. gebilbet. 3n

biefen Jonb fließen au^et ben oben ertoä^nten Jlufna^mStajen unb Sei--
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trägen aut^ bte im ooQen Settag absuliefemben fogen. Irinfgelber ber

fBärterinnen na<^ Slbjug besjenigen X^eitä, welcher etroa mit SeroiUigung

bee (£omite’4 ju SSJei^nat^tsget't^enfen unb bergteic^ iür bie|elben oer^

nienbet roirb.

S 9.

25ie bereits im 3)ienfte befinblit^en fBärterinnen, roeicbe ÄnfteHungS::

urfunben im Sinne beS § 1 erhalten, ^aben bie im
JJ

3 erroäbnten 3tuf=

na^mötaren unb 3>>^«sbciträge in angemeffener grift 5u bejahten.

Anlage C. 5. }u Seite 55.

.Statut über Jlu$bitbun0 unb ttenoenbnng ber ^ßranhen-

ujärterinnen bes JJereins uom 3a^re 1869.

Der Sabijc^e JJrauenoerein betrachtet — foroohl oermöge urfprünglicher

ftatutarifcher Seftimmung, roie auch 5<>Ige jeiner ßigenfchaft atS intet:

nationaler ^ilfSoerein jur 'pflege im 5*Ibe oerrounbeter unb erfranfter

Solbaten auf ®runb ber Öenfer flonoention uom 22. fluguft 1864 — bie

ätuobilbung oon Kranfenroärterinnen alS eine feiner ^auptobliegenheiten.

Das gerichteten Seftrebungen beä SSereinS ift bie

JperfteHung einer tüchtigen, umfichtigen Ärantenpflege, auSgeübt oon S3ärte=

rinnen, loelche oon bem Seifte chriftlicher Siebe unb Srbarmung, oon treuer,

unoerbroffener |)ingebung an ihren Seruf burchbrungen finb unb ben äBahU

fptuch beS Sereins: „Sott mit uns' ju bem ihrigen gemacht haßen.

Die Ärantennjörterinnen bes Sabifchen grauenoereins foUen rcährenb

bes lyriebenä in beftehenben Slnftalten ober in ben gamilien bie

ber Itranfen unb bie SSlartung oon fBöchnerinnen beforgen, im Kriegsfälle

auf ben Serbanbplähen, in gelb: unb SRefcroelojarethen Serroenbung finben.

Sie roibraen fich ouS freiem 2tntrieb unb ouS perfönlicher Ueberjeugung

bem Dienfte ber Äranfenpflege bei 31eich unb 2lrm, ohne Unterfchieb beS

SefenntniffeS, im Kriege, raie im grieben; roie fie Sille im Dienfte beS

aSereinS ftehen, ber ihnen jur SluSbilbung unb ju ihrem roeiteren SebenS:

gange ftath unb |iitfe bietet, |o follen fte gegen ihre Slorgefehten eines

folgfamen (Sntgegenfommens fich befleißigen unb unter fich — ßer öemein:

famteit ihres SlerufeS entfprechenb — in liebeooller Sefinnung ftetS ein=

trächtig ;\u{ammenleben.
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^udbilbung btt SranlemDärtetiKnen.

S 1.

Suf SBeranfaffunfl beä Gmtratcomite’ä beä SJabtfe^en fjrauemteteinä

roerbfn in Jtranfenanftaltrn beS SanbeS oon ju 3«>t Unterric^tSfurfe

}ur Slusbilbung non grauen unb in ber fironfenioartung oer^

anftaltrt, brrm ^beilnebmrrinnen in ber dlegel baä 21. Sebenäjabr jurUct:

gelegt unb bad 40. ni(^t überfcftritten ^aben foUen.

S 2-

©efuc^e roegen Söet^eitigung an biefen Unterricbtsfurfen finb beim

Gentrolcomite beä ^abiftben grattenuereinä einjureicfien, roele^eä nach Dor=

berigem Sene^men mit ben betreffenben Slnftaltäörjten ober SBorftänben

über bie 3*'foffung ber 9lngemelbeten entfcbeibet.

S)ie ^^eilnn^me am Unterricht roirb regelmäßig nur auf @runb

folgenber SKachroeifungen beraiHigt:

1. eineä pfarramtlichen ^^auffcßeinä,
'

2. eineä ärjtlichen 3eu9niffeä über ben 33eftß einer feften ©efunbßeit

unb guter flörpertonftitution,

3. eineä gengnifieä beä Drtä;Schulrathä ber ^eimathägcmeinbe ober

anberer tompetenter 33eßörben über ben 33efiß auäreicßenber

Schulfeimtniffe unb eineä guten Stuffaffungäoermögenä,

4. eineä 3fU0’i'ffEä beä ©emeinberathä ber $eimath ober beä leßten

SEBohnortä über ganülienoerl)äItniffe, feitßerige Sluffüßrung unb

töefchöftigung ber Seroerberin.

25ie Sßortage biefcr 3lachtoeifungen foü in ber Segel burcß baä Gomite

ber betreffenben Crtä- ober Sejirfäabtfieitungen beä babifcßen grauenoereinä

oermittelt unb eä fann non beren SBeibringung in baju geeigneten gälten,

namentlicf) bei ben gebilbeten Stänben 9lngehörigen unb folcßen 33erocrbe:

rinnen Umgang genommen inerben, inetche nach Grlernung ber Äranten=

inartung alä freiroiHtge .trantenroärterinnen ftch jur Sßerfügung ftellen rooUen.

8 3 .

üer Unterricht tnitb foroohl theoretifch, alä praltifch ertheilt unb in

leßterer Sejiehung h“uptfäfhl'fh “uf Grlernung ber mancherlei 5bnb=

leiftungen beä Äranfen^SBartbienfteä unb ber roirthfchaftlichen Serrichtungen

abjieten, inie folche beim tDienfte ber 3Bärterinnen in ben Ärantenanftalten,

ber ifSrinatpflege unb auf bem Sriegäfchaiiplahe nothroenbig geforbert roerben

müffen.

!J)ie theoretifche Unterioeifung foH ni^t foroohl bie Grlangung ber

Äenntniß beä inneren urfächlichen 3uftinimenhangä ber Äranfheitäerfcheinungen

jum Oegenftonb hiben» olä nielmehr borauf gerichtet fein, bie fünftige

SBärterin in ben Stanb ju fe^en, ben SBerth unb bie Sebeutung ber

Äranfheitäerfcheinungen richtig aufjufaffen, über febe SBeränberung beä
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Ärautl^citöbilbfs bem beFjanbelnbcn Krjte Sevid)t ju eiftatten, auc^ in 90113

bringenbfii gaffen oor bem 6rfd;einen beö SKrjted mit ben geroö^nlic^cn

Sorbeiigungömitteln cinsufd^reiten.

S -f.

Sic alä 3ö8linöe angenommenen 2}en)erberinnen erhalten in ber

betreffenben 2lnftalt unentgeltUcbe Unterroeifung, SBobming wnb SSertÖftigung,

fo baf} i^nen nur für Sßäfc^e unb fileibung 5U forgen bleibt.

3^re Verpflichtung ift: nm theoretifchen unö praftifd)cn Unterricht in

ber 2(nfta[t Sheit ju nehmen, bie SBartung ber ilranfen bofelbft mit3U:

beforgen, in 9lUem, maä ben Sienft unb bie §auäorbnung betrifft, ben

Stnorbmingen ber ma^gebenben ^rjonen unb Vehörben fich ju fügen, auf

Verlangen ber lehteren auch *n häuslichen Arbeiten, loie 5. V. Vereitung

ber jtrantentoft, Vuöhilfe }u leiften, nach ooHentetem Unten’cht aber einer

Vrüfung fich Ju unterjiehen.

'Jiad) bem Slbfchluffe beö UnterrichtsfurfeS loerben oom Gentralcomite

über Vefähigung unb Jlenntniffe ber Ih^'fnehmerinnen 3fugniffe ausgefteUt.

Sfufnohme in bcu Sicuft bc^ Vrtein^.

S 5-

Siejenigen Xheilnehmerinncn am UnterrichtSfurfe, loclche baä 3fugnife

ber Vefähigung erlangt unb ihre Xniiglichteit jur felbftftänbigcn Slusübung

ber firanfenroartung burch bie VMrffnmteit mährenb einer nach ben Umftänben

5U bemeffenben $robe3eit nachgeraiefen haben, fönnen im Sienftc beä Vabifchen

grauenuereinS

a. als freiioiuige ober

b. als angefteHte firanfenioärterinnen Vermenbung finben.

Sluonahmsroeifc tonnen ißerfonen, lucldje bie Jtranfenmartung auf

nnberem, als bem hi^>^ oorgefdjriebcnen SBege erlernt unb längere 3^*f

hinburch mit Grfolg auSgeübt haben, bei ooUftänbigem IRachroeiS genügenber

Jlenntniffe unb Vefähigung in bie Sienftc be§ Vereins treten.

Heber bie Aufnahme in biefen Sienft entfd;eibet bas Gentralcomite.

Vcrbfli^tuugtn ber Sranfeumärterinnen unb Vermenbung betfelbcn in

SlUgemeinen.

S 6.

Sie f reimilligen Jlrantenmärterinnen werben ftch oerpflichtet

halten, für ben gaU eines auSbrechenben AriegeS ober bei anberen auger:

gewöhnlichen Veraulaffungen, 3. V. bei Seuchen, Gpibemien u. bgl. ihre Sienfte

bem Gentralcomite 3ur Verfügung 3U fteUen.

S

Sie angeftcllten Jtranfenwärterinnen beö Vabifchen grauen:

oereins beforgen bie ^rantenpftege im gricoen, wie auf bem Jlriegöfchau:
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pta^e unter Stufficfjt unb aus Sluftrag bcä ®ereinä berufsmäßig gegen ent;

fpre(ßenbe SJergütung.

3ßre SBerroenbung fann gefcßeßen:

1. im unmittelbaren 2)ienfte be§ Gentralcomite’s beä 'Bobifcßen

(Jrauennereinö, unb jraar entroeber

a. in ber Sßereinöflinif ju fiatlsruße,

b. außerhalb ber Slnflalt in ben fjamilien beßufs SSerpflegung

Don 3lngeßörigen berfelben;

2. in anberen firantenßäufern, ober auf bem Hriegäffßauplaße;

3. im 3>ienfte auöraärtiger Slbtßeilungen beä ^abifdjen grauenoereins

ober onbercr mit bemfelben in SSerbinbung tretenber Söereine.

9{td|te unb iBcrgütungtn, totldie bie ffranfemoärteriiinen onjufßrcißen ßoben.

S 8.

Sic frciiüilligen ff rantenioürterinnen bejießen für ißre Sienft;

leiftungen feinen ftänbigen ®eßalt, ßoben jcbod; ba, loo fie oerroenbet roerben,

freie SB3oßnung unb ffoft, $eijung unb SSeleucßtung anjufpreeßen; aueß roirb

ißnen für etroaige SReifefoffen unb bamit in SSerbinbung fteßenbe Sluälageit

jeioeilö Grfoß geleiftet.

aSei ißrem Gintritt in ben Sienft bes SSabifeßen grauenoereinä erßalten

bie freiroidigen ffranfenmärteriniien ein Slufnaßmebiplom nebft Sienft-

auSjeießnung, roclcße beibe uon ber ßoßen ^roteftorin oerließen roerben.

S 0-

Sie angeftelltcn firanfenioärtcrinnen ßabeu alä SSergütung

für ißre Ißätigfeit ©eßalt nebft oöUig freier Station (SEoßnung, ffoft

^ei
3
ung, SBeleucßtung unb SSSäfdße) anjufpredßen.

3ßren ®eßalt, beffen Seftimmung norbeßalten bleibt, bejießen fie von

ber ffaffenoerroattung bes Gentralcomite’s beS SBabifeßen grauenoereini, fo

lange fie im unmittelbaren Sienfte biefes äSereinä, b. ß. in ber SSereinäflinif

5u ffarlsruße ober in ber oon biefer Slnftalt auä beforgten ^riuatpflege

(S 1) Serroenbung finben.

Sei Scfcßäftigung ber angeftellten Wärterinnen im Sienfte anberer

Äranfenanftolten, miSmärtiger SereinSobtßeilungen unb Vereine ober auf

bem ffriegöfdßauplaße (Ji 7 3iffer 2 unb 3) unterliegt bie ißnen sutommenbe

Vergütung, foroie bie Seftimmung beS gonb§, aus roeitßer fie geleiftet roirb,

befonbercr SSereinborung äroifeßen bem Gentralcomite einerfeits unb ben

betreffenben Änftalten ober Sereinsablßcilungen anbererfettö.

Sad Gentralcomite roirb feboeß bafür beforgt fein, baß bie bort

geroäßrten SSortßeile benjenigen entfpreeßen, roelcße im unmittelbaren Sereinö:

bienfte ben Äranfenroärterinnen eingeräumt roerben.

S 10.

Sille angeftellten ffranlenroärterinnen frnb, fo lange fie im Sienfte
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bcS 33erein§ ftrfj bffinben, ocrpfIi(^tet , fünf ^vojent bes ®e^oItä an ben

^fiifionäfonb für SCBärterinnen abjugfben, roelc^er bafür bie im S 13 gegrn:

iDÖrtigen ©tatutä feftgfftrUten SBcrpflicfitungen übernimmt.

2)

ie betreffenben Beträge gefc^iel^t burdb Mbjug om
©el^alte ber SDärterinnen , roeicbcn jeroeUä 3U beroirfen bie beii ©el^alt aus=

ja^lenben fiaffen fi(^ nerbinblit^ machen.

®3 ift bem Gcntralcomite beä Babifct;en grauennereinä überlaffen, ben

3eitpun(t 3U beftimmen, non roelchem an gegenroärtige Borfchrift jum BoQjug

fommen foQ.

S n.

©efchenfe in @etb ober SBerthgegenftänben, welche ben angeftellten

Äranfenmärterinneii im unmittelbaren Bereinäbienjie feitenä ber Äranfen

in ber Slinil ju Äarlöruhe, bereu Stngehörigen ober in ber ^rioatpftege

jugeroeitbet »erben wollen, h^^^ üranfenwärterinnen atäbatb nach

©mpfang an bie Borfteherin ber Älinit abjuliefem, bejiehungäweife nor=

jujeigen, bamit — im lehteren gaHe bei SBerthgegenpänben — beten

abgefchähter SBerth ihnen an ben Bejügen au3 bet Stnfialtäfaffe in älbrechnung

gebracht werben fann.

®ie in jolcher Sffieife an bie Borfteherin abgelieferten ©elbgefehenle

bilben einen gemeinfamen 3ionb, über beffen BJittel baä Sentralcomite ieweilö

am ©thluffe beä Sahreä ju ©unften ber Äranfenwärterinnen oerfügt.

Bezüglich ber ©efchentannahme burch Urantenwärterinnen, welche im

iDienfte ouäwärtiger Äranfenanftalten ober bet Sofolabtheitungen ftehen,

gelten bie gleichen ©runbfähe unb eä ift rücffichtlich biefer ben betreffenben

Borftänben, bejiehungSweife fiotalabtheilungen beS Bereind überlaffen, über

bie Bertheilung ber angefammelten ©eibet in gewiffen 3**tP*rio^*w

beftimmen.

bleibt feboch bem Gentralcomite norbehalten, über bie gemein:

fchaftliche Berwenbung ber ©efchenfe jur Bertheilung unter fämmtliche

angefteHte firanfenwörterinnen feinet 3eit geeignete Bereinbarungen 3u treffen.

8 12 .

Bei Aufnahme ber angefieUten Äronfenwärterin in ben Slienft bes

BereinS erhält biefelbe baä 25ienft3eichen, welche^ ihr non ber hohen Brotef:

torin beS Babifchen grauennereinä 3um fortwährenben ©ebächtni^ ber swifchen

ben Äranfenwärterinnen beflehenbcn ©emeinfehoft nerliehen wirb.

3)

ie Berufung 3ut 5)ienfileiftung wirb burch fltanfenmätterin

JU behänbigenbe Slnftellungäurfunbe ouSgefprodhen, welche be3üglich bet Sechte

«nb "pflichtm ihrer Berufsftellung auf baä gegenwärtige Stotut nerweiät.

S 13.

^ie angeftellten ftrantenwärterinnen, welche nach mehriöhriger treuer

^'iffenhafter ®ienftleifhmg jur ferneren Muäübung ber Äranfenwartung
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im Sienftc bee Sereinä in fjolfle lötperlic^et (Sebrec^en untauglich roerben,

haben je nach Sebürftigfeit unb nach ber cecfügbaren 3)iittel

'Jlnfpruch auf Untcrftühung aus bem ^enfionä; unb Unterftühungsfonb für

SBnrterinnen, roelcher aus bem ©rünbungSfapitale oon 10 000 fl. unb ben

(nach S 10 gegenroärtigen Statuts }u bcroirlenben) Slbjugcn an ben ©ehalten

ber angefteüten Ärantcnroörterinnen gebilbet loirb.

53urch ben SluStritt auS bem ®ienfte beS Sabifchen grauennereinS

geht bte SQSärterin biefeS ülnfpruchS uerlufiig unb eS finbet alSbann eine

Slücferftattung ber geleifteten Beiträge nicht ftatt.

^itnftlidte Steßung unb fhttitßt 2)itnfittgt(n.

S 14.

2)ie Äranfenroärterinnen beS ©abifchen grauennereinS unterftehen oon

bem Sage an, mit roelchem fte in bie iDienfle beS SSereinS eintreten, bem

©entialcomite beffelben, nwI^eS feinen Sih ;u Karlsruhe hat-

2>en im unmittelbaren iQereinSbienfte angefteUten firanfenroärterinnen

(Ü 1 1) ift bie SBorfteherin ber SereinSHinit junöchft oorgefeht. 3ene

angefteUten jfranfennäcterinnen, melche im allgemeinen ftöbtifchen ßranten^

häufe ju SWannheim, in anberen Slnftalten unb Spitälern ober bei Iruppen--

förpern im gelbe Sienfte leiften (S 7 2 3), fomie jene freiroiHigen

Ärantenroärterinnen, welche in biefer SBeije Serroenbung finben, finb ben

aSorftänben ber betreffenben Äranlenanftalten, bejiehungStueife ben aHilitär:

lommanbo'S, bei Ausübung ihrer gunftionen unmittelbar untergeorbnet,

welche bei etwaigen JJerfehlungen ber SDärterinnen gegen beftehenbe Drb:

mengen ober ausbrücfliche SBorfchriften mit Sermeifen unb aöamungsftrofen,

euentuell auch >^>1 ©ntlaffung aus bem fpejietlen 2)ienfte ber Slnftalt

gegen fie einfehreiten fönnen.

S 15.

^infichtlich beS DrteS ihrer ICienftleiftung hat'en fich bie Äranlen:

Wärterinnen ben Stnorbnungen beS ©entralcomite’S beS iBabifchen grauen^

oereinS unbebingt ju unterwerfen.

S 16.

Unter ben angefteUten Sranfenwärterinnen, welche im fDienfte ber

SereinSflinif jur auswärtigen flranfenwartung oerwenbet werben, beftimmt

bie aSorfteherin ber Slnftalt jeweils biejenigen, welche auf einlommenbe

©efuche bie aCartung auswärtiger Uranien ju übernehmen haben; bei a3er^

wenbung jur ^rioatiHrantenpflege im 2)ienfte auswärtiger aSereinSabthei=

luugen ober Slnftalten fleht bie ©ntfeheibung oem betreffenben ©omite ober

ben befonberS hiefür bejeichneten ^erjonen ju.

S 17.

fSen etwa auf bireftem ^ege an fie gelangenben Anträgen )ur SBartung

ilranter auherhalb beS ihnen fpejieU jugewiefenen SienftlreifeS bürfen bie
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anfleftflltfu ^iranfenuiärtorinnen bcö 33abifd;cn gvaitenttereinä mir Jolßc

leiflcn, iwnn juoor oon Seiten beö Sentralcomite’ä bie auobrücflidje OJenei^:

miaunfl erfolgt tft.

3f|re SlnfteUung unb SBerroenbiing in ber SSereinäflinif jn Änrlsru^e,

im J)ienfte anberer Äranfen^äufer unb ber auSroärtigen Drt^abtOeilimgen

beö löobifdien ^roufwereinö fann, loie aud^ bie Slbberufung au§ benfelben,

nid)t o^ne 3«ftiniiniing ber betreffenben Sorftönbe, beiie^ungömeife Sl^ereinä:

comite’S auegefprod^en loerben.

S 18.

3)ie firanfenniärterinnen , roeltbe im 3)ienfte ber SSereinotlinif ju

üarläru^e }ur öeforgung ber ^riont^Jlranfenpflege oerroenbet loerben, finb

alä }ur 9lnftalt gehörig s« betrnditen; fie b«ben halber bie 30t, roö^renb

nieldier fie auaronrtö nidit bcfd)öftigt finb, in ber Jlnftalt nat^ Slnioeifung

ber 33orfte^erin jur Wiit^ilfe bei ber pflege bortiger .ffranfen ober jur

Grfernung unb Hebung in ben oerfcbiebenen öausffaltungägefc^äften ,
loie

Sotten, Sßäfdjen, iRä^en, gliden, 33ügeln ju oernienben, überi^aupt bie 3Son

fte^erin in ber 3-ül)rung beö ^ouätoefens ju unterftüfsen.

S 19-

5ür bie Sleforgung ber ^rioat:ilran(enpflege gelten folgenbe Siegeln:

a. Die 2Bärterin ^at allen Slnorbnungen bes be^anbelnben Slrjteä

auf baö ^ünftlic^fte nadijulommen.

b. 3Benn eine aßärterin Xag unb Slac^t einen Äranten ju oer:

pflegen §at, bnrf fte nid;t mel^r olä sniei Störte nacbeinanber

niadjen. Die britte 9Jad;t mufe fie ru^en.

c. 2i3irb bie fflärterin nur beö Slad^tä jur Äranfenpflege oenoenbet,

fo (ann fie brei 9iäd)tc nac^ einanber machen, ober loenn ber

firaiilenbicnft nid;t 511 anftrengenb loar, baö Ijei^t, nienn ber

.Rraiite nid}t ju uielc 23ebürfniffc ^atte, and) oier Slöcbte, mup
aber einige Stunben loä^renb bes DageS unb jebenfallS bie

liierte, bejieljungSioeife bie fünfte 9?a(^t rulien.

d. .^lat bie SSiärterin bie 3i*Qrtuiig einer 9Böd)nerin unb Heiner

fiinber 51: beforgen, unb ift bas 2iefiiiben ber Sßödjncriii unb

ber iliiiber ber 9lrt, bafe bie 9lacf)trii^e ber SBörterin nur loeiiig

iinterbrodjcn itiirb, fo fann oon ber in ben Sä^eii b. unb c.

Dorgefc^riebenen regelmäßigen 9lblöfung Umgang genommen

loerben.

e. Jü^lf eine SBärlerin, nadibem fie eine ober mehrere 9läd|fe naiß--

einanber gemacht ßot, baS Sebürfniß, niäßrenb beS DageS einige

Stunben 511 rußen, fo barf biefe Sluße nießt geftört loerben;

nur muß fid) bie ®ärterin rüdfiditlidi ber Sllaßljeiten naeß ber

^auSorbnung rid;ten.
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f. *>”6 35ßärtcrin, iiat^bem fie eine ober mctjrcre 3tä(^te

fleroartjt ^at, ba§ Sebürfni^ einer ooHftönbigen 9tat^tru^e, fo

f)at fte bieä ber gatnilie, in welcher fie bie SBartung 5U beforgeii

^at, mitjut^eilen, unb roenn bie fßac^tru^e i^r in einem Befon=

beren in ber SEPo^nung ber fjamilie nicf)t geioö^rt

roeröcn fann, ber Sorfte^erin ber fflinif, ober roer fonft beren

Stelle oerfie^t (§ 14) behufs ber etroa möglichen (Einleitung

einer Slblöfung red;tjeitige Slnjeige ju machen ober machen

311 taffen.

g. 25ie SCBärtcrin ^nt, foroeit bieö neben ber Sßartung be§ Äranfen

möglich ift, auf SSerlangen auc^ bei ben auf i^re ipflegebefol^lenen

besüglic^n |>auä§altungögefd)äften mit3u^elfen.

S 20.

®ie freiroittigen firanfemoärterinnen l^aben bei 9luSübung i^res Sienfteä

bie »orgeft^riebene Jtleibung unb i^re S)ienftauö3eic^nuug ftets 3u tragen;

ber gleu^en SSerpflic^tung unterliegen bie angeftetlten Ärantenmärterinnen

besüglid^ ber für fie beftimmten S)ienftfleibung unb beä ®ienft3eid^en§.

äuc^ auBer^alb beä Sienfteä bie S)ienftauö3eid|nung ju tragen ifi

ben freiniilligen Jtranfemoärterinnen nur geftattet, roenn fie 3uoor in ber im

S 0 gegenroärtigen Statutä naiver beseic^neten SSJeife ®ienfte geleiftet ^aben.

S 21.

3ur aiufrediter^altung unb Störfung fittlic();religiöfer ©cfinnung ber

angeftellten Hranlenroärterinnen roirb bas ßentralcomite bcS S8abifd;en

grauenoereinS on ben Drten, roo fid^ bie SOBärterinnen in größerer Stnsa^l

befinben, bie Slblialtung religiöfer ©rbauungS- unb Unterric^tsftunben burc^

©eiftlic^e ber betreffenben Äonfeffionen oeranlaffen.

!53ic firanfenroörterinnen ^aben biefen SSerfammlungen nac^ Slnorbnung

ber i^nen unmittelbar SSorgefeften unb fo roeit eS o^ne Störung in ber

SBeforgung beS SßartbienfteS gefc^efien fann, regelmäßig ansurooßnen.

35er 4)efu^ beS ©otteSbienfteS foll ben Äranfenroärterinnen möglicßft

erleid)tert unb überhaupt bie Sluöübung ißiet religiöfen Serpflicßtungen mit

benjenigen ißreS Berufs ftetS in Ginflang gcbrad;t roerben.

Slu^tritt ouS bcm Sienfte beg Sertin«.

S 22.

35er SluStritt einer a?ärterin auS bem Berbanbe beS Babifd^en grauen;

oereinS fann erfolgen:

a. freiroiHig,

b. bun^ bie Gntlaffung ber fironfenroärterin.

S 23.

©efucße roegen freiroiHigen SlustrittS finb auf bireftcm SEßege, butd^

36
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S^nnittlung bec SSorftänbe bcc betreffenben ilranfcnanftalteit ober ber ^ereind:

comite’ä an ba§ Gentralcomilc bes SBabifeben gtauenoeicinä einjureicben.

3m gaHe beä 93ebürfiiiffcd fann bie ftranfenroörtcrin ange^alten

roerben, noch brei aiionatc — oon bem i^reä 3Iu§tritt§flefucbä

an gerechnet — Ujren !Cienft ju oerfe^en.

S 24.

25ie (Sntloffung auä bem SSereinäbienfte erfolgt rccgeii Scrnac^läffigung

beä ®ienfteS, roegen unorbeiitIid;en 33etragen§ ober au8 änlaft fortgefe^ten

Unge^orfamS gegenüber ben Slnorbmmgen ber Sorgefe^ten ober Sorfebriften

beS gegeniDÖrtigen Statuts
;

fie fann nur oom Gentralcomite beS Sabtfrfien

jJrauenoeretnS auSgefproeben roerben, ift aber alSbann unroiberruflicb unb

eS fönnen Gntlaffene unter feinen Umftönben roiebet non 9teuem im Sienfie

beä Sereinä SlnfteUung ober SJerinenbung finben.

S 25.

33eim SfuStritt auS bem Sienfte b<>6en bie freiroiDigen flronfen:

roärterinnen baä IDiplom unb bie IiienftouSjeicbnung, bie angefteHten Äranfen:

roörterinnen ibr ®ienftjeicben in bie $änbe ihrer unmittelboren SSorgefefften,

bejiebungSroeife an baS Gentralcomite unmittelbar jurüdtjugeben.

3n befonberen fällen langfübtiger unb auSgejeiebneter 3)ienftleiftungcn

ober roenn unb infolange bie jfranfenroärterin ficb auSbrüdlicb jur iSienft:

leiftung im 5friege oerbinblicb erflärt, fann bet in golge eingetretener

jroingenbet Sßerbältniffe freiioiHig auS bem Sereinänetbanbe Sluägefcbiebenen

bie 3)ienftauSjeicbnung, bejiebungSroeife ba8 ®ienftäei(ben beiaffen roerben.

Äarlärube, ben 6. 9loDemBer 1869.

!Da§ Gentralcomite beä SBabif^en

J5er Seiratb: ®. fSierorbt.

Slnlage C. 6a. ju Seite 112.

nad)trag bttn ^Statut oom 6. tlouember 1869 über bie

^usbilbung unb llenuenbung ber Sronkentoärterinnen.

3n golge einer auf 9Ulerbö(bfte Slnotbnung jtöniglicben ©obeit

ber @ro^bft}ogin eingefübrten 2lenbaung in ber Drganifation ber Ober^

leitung beS IBabifcben grauennereinS roirb golgenbeS alS Stnhang beö

obigen Statuts jur ftenntnig ber äSetheiligten gebracht:

. 1 .

X)aS bisherige Gentralcomite roirb fünftig

„SBorftanb beS Söobifthen grouenoereins" genannt.

2,

IDlefer SBorftanb befteht auS je einer ®ame für jebe Slbtheilung,
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ben ©efcfiäftsfü^rcrn unb fonfttgen SKitgtiebern bcrfelbcn au§ ber 3“^! bft

aRünnet unb bem iBehratl^ b«ä SBereing.

3.

Grftere fmb oon ber betreffenben 2(6t^eilung auf je jroei Qa^re }u roä^Ien.

Der Beirat^ beä ®ereinä ift ®ef(^äftäfü^ret beä SBorftanbeä
;
berielbe

roirb uon fiömglid^en ^o^eit ber ©ro^^erjogtn ernannt.

4.

Der SBorflanb behält bie obere Seitung ber Sereinät^ätigteit unb

beforgt inäbefonbere

:

a. alle fragen ber Drganiiation unb allgemeinen Oefcfiäftsfü^rung;

b. biejenigen Spejiatgegenftänbe, roelcbc ba§ Steffort mehrerer 2ibi

t^eilungen jugleic^ berühren;

c. bie JcftfteHung be§ SBoranfdjIags unb beffen iPoUäug;

(1. bie ©rftattung bes 3tetfienfc£)aftöberitbtd au5 ben i^m uon ben

3(bt^eitungcn be^änbigten SKateriatien.

5.

@ä finb folgenbe uier Slbtl^eilungen gebilbet:

a. für SSerbefferung bes ^anbarbeits^UnterricbtS in ben jJiäbcbeii:

fc^uten einfcbliefitid^ ber äienualtung beS UnterricbtefurfeS jur

MuSbilbung uon 3trbeitSIef|rerinnen

;

b. für bie Sranlenpflege — 3(usbUbung unb ^nfteUung uon

äQörterinnen unb äSenualtung ber 33ereinSElini{

;

c. für Deforgung beS Depots für Serbanbjeug unb fonftige Sajorct^-

bebürfniffe;

d. für fiinberpflege— einft^Iiefelid) ber ißerrooltung beS fiuifenl^aufeS.

6 .

2lUe in bem Statut uom 6. Stonember 1869 bem ßentralcomite

jugeroiefenen ©efdiäfte falten nun ber betreffenben uorgenannten äbt^eilung

ju. ©S finb beft^alb alle bie in S 5 b. unb S 7 aufgefiil^rten Slngelegen^:

l^eiten betreffenben ©ingaben ju ritfiten:

„Sin ben SSorftanb beS Stabifdien JrauenoereinS, Slb:

t^eilung für Äranfenpftege.“

7.

Diefer Stbt^eitung ift jugeroiefen:

a. bie Sorge für SluSbilbung non grauen unb Jungfrauen ju

tüchtigen Äranfenpflegerinnen,

b. bie S8eaufft(btigung unb Sennenbung ber firanlenpflegerinnen

in Ärantenanftalten, foroie in ber ^rioat^Äranlenpftege,

c. Seauffu^tigung unb SSenualtung ber SSereinStlini! für d^irurgifcbe

unb Stugenfrante ju ÄarlSru^e.

36*
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8 .

6ä bieie 3(btf)cilung aus uier SHitgliebern : ^luei Samen unb

jioei .^erren, non benen (Stner bem ärjt(irt)en ©tanb angeijört.

Slu^erbem föunen norf; jur Sictl^etligung an ben ©pejialarbeiten ber

Hbt^eilungen — für einjelne oorfommenbe götle — anberroeite ^ier ober i

auSroörtS too^nenbe ^erfonen 3um ©utad^ten ober jur äus^ilfe oorüberge^enb '

beiflcjogen ooer auSroärtige ißerfonen als ftänbige SKitglieber ernannt roerben. '

9. '

Sie beiben Samen führen oorjugSioeife bie Slufficbt über bie

l'eiftunflen, bie 58raud)barfeit, bie moralifd^e fjü^rung fönimtlid^er flranten;
j

Pflegerinnen, jotoo^l Serjenigen, ioeIct)e im unmittelbaren Sienft bes SSereinS
|

fteljen, alS nuc^ Serjenigen, roelcf)e einer auSioörtigen Slnftalt ober pflege:

ftation 8ugetf|eilt fmb.

SnSbefonbere fällt i^nen auct) bie Slufgabe ju, burct) perfönlic^en

einfluf) auf ein fefteS 3uiont>itcn^alten ber SSBärterinnen möglid^ft ^injuroirfen.

SaS ärjtlit^e SRitglieb übernimmt ben Sortrag unb bie a3egut=

ac^tung aller oortommenben mebijinifc^:tcc^nifc^en Srafl«”» foroie bie ©teil:

oertretung bes ©efdjäftSfütjrerS in Ser^inberungsfällen.
j

Ser ©efc^äftSfül^rer beforgt bie gut^eilung ber perfd^iebenen

öegenftänbe an bie übrigen 2Ritglieber, aHe laufenben ®efdf»äfte unb Äor;
|

refponbenjen, bringt aüe f^ragen von S3ebeutung jur IBer^anblung in ben

©i^ungen, beauffuf)tigt bie äSerroaltung ber SBereinStlinif unb unter5
eic^net i

bie StuSfertigungen ber äbtl^eilung.

(Jür fjü^rung ber See^nung unb Äaffe wirb ein Äaffier unb für

3lbfaffung ber ©ifungSprototolle unb Seforgung ber bamit sufammen:

^ängenben 3luSfertigungen ein ©elretär erroäl^lt.*)
'

Sen aSorfi^ in ber Slbt^eilung fü^rt ein uon biefer felbft erroä^lteS

URitglieb.

10,

Sie Slbtfieilung für Äranfenpflege bitbet für jämmtlid^e bem grauen:

nercin angc^örige SBorfte^erinnen, Cbcrroärterinnen unb Wärterinnen bie

uorgefeffte 3lufftcf)tSbeprbe.

gm Uebrigen bleiben bie iBeftimmungen in 14—21 beS Statuts

oom 6. 3tonember 1869 über beren bienftliefie Stellung in ooller Äroft unb

roirb bie 5lbtt|eilung über bie pünttlic^ iöefolgung roadien. i

11 .

Wie tjierngcl) überhaupt non Stilen miltiger ©e^orfam gegen bie SSor:

gefegten ermartet mirb, fo foU auct) inSbefonbere feine SSoefte^erin, Ober:

märterin ober Wärterin ben angemiefenen StufenttjoUSori o^ne Urlaub oer:

taffen. Siefelben roerben i^re UrlaubSgefucfie an bie Abt^eitung bejie^ungS'

Selbe Stellen famen 187S in Segfall (f. S. 133).
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TOeije an bie SSerroaltunfl ber auoroärtigen firantenanftatt ridjten, roelcber

fie jugct^eilt finb. 33ic SBärterinnen fönneu einen Urlaub non nicht mehr

alö]^ einem iEag, aud) non ber ihnen oorflefehten Sorfleherin ober Dbcr-

iDörterin erhalten.

Sarläruhe, ben 24. 3ult 1871.

iDer Sorftanb be^ Sab. ^rauenoereinö.

5Der Seirath:

(5. öierorbt.

Stnlage C. 6b. ju ©eite 233.

iSeftintmungen über ben (Bel)ait ber Dereinswärterinnen.

(Saut Sefchluft ber SorftanbSfihung oom 17. aRärj 1873.)

S 1.

SBährenb ber ®auer beä Unterrichtöfurfes erholt bie Sehrroörterin

ein iüafdjengelb oon monatlich 16 = 5 fl. 50 fr.

S 2-

Son bem 3:age beä Sintritteä in ben Serbanb bejieht bie SCBörterin

einen ©ehalt oon 140 äBarf = 81 fl. 40 fr.

im U. 3ahte 180 aHarf = 105 fl.

UI. „ . . . . . 220 „ = 128 fl. 20 fr.

IV. „ . . . . . 260 „ = 151 fl. 40 fr.

V. „ . . . . . 300 „ = 175 fl.

S 3.

eine weitere ©teigerung be§ ©ehalteä finbet, befonbere Serwenbung

alä Dbetin ober Dbermärterin auegenommen, nicht ftatl; febodh fonn

ber Sorftanb Stlteräjutagcn oon je 10 2Rarf = 5 fl. 50 fr. per Qohr

gewähren.

S 4.

äufierbem erhält jebe Söärterin entweber ein Äleiberaoerfum im

Setrage oon 50 SWorf = 29 fl. 10 fr., ober ftatt beffen bie oorgefchriebene

Sllenftfleibung, nach Seftimmung beä Sorftanbed.

S 5.

Sei ganj ungenügenben Seifiungen ber SSärterinnen ober Serjtö^en

gegen S 24 beö aöärterinnenftatuteä fann ber Sorflonb boS Slufrücfen in

bie höhnen ©ehaltäflaffen um ein Qohr hinauäjchieben.

ÄarlSruhe, ben 80. 2Kärj 1873.

atbth. III bc« Sabiftben ^rantnbertind.
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Sln[(ige C. 7. }u Seite 233.

ileiDerorbmtng für bas gefommte tveiblii^e )3erfanale

ber ^ßrankenpflrge.

35ie SS 1—10 ber biä^etigen Äleiberorbnung oom SDejembet 1871

roerbcn aufgehoben unb an ihrer Statt folgenbe Seftimmungen getroffen.

S 1.

2>a5 Jtleiberaoerfum rairb oom 1. 3anuar b. 3. an auf jährlich

50 3Rarf ober 29 fl. 10 Ir. erhöht unb ben bejugSberechtigten Sor=

fteherinnen, Dberroärterinnen unb SBörterinnen auf bie ^>anb gegeben,

rcelche bafür bie oorfchriftomähigen JtleibungeftUde felbft anjufchaffen haben.

S 2.

S)iefe jtleibungöftücte hoben )u beftehen aus:

1

SHegenmantel

,

1 »afchlid,

1 befferes (Sonntag^;) fileib,

2 Slrbeitälfeiber,

1 beffere Schürje,

3 Slrbeitäfthürjen,

3 Rauben,

1 iut,

3 Ärögen,

3 ipaar 9J2anfchetten,

über bercn Sefih fich febe 3QSärterin ic. jeber 3*it auäjuroeifen hot.

S 3-

Stoff unb Schnitt ber ftleiber bleibt ber bisherige unb bürfen bie

aSorfteherinnen, Dberroärterinnen unb aBärterinnen fich nicht bie geringfte

älbroeichung baoon erlauben.

roirb be^hotb bie ütbtheilung für jfr anfenpflege mitAauf:

leuten ober gabrifen roegen fiieferung ber Stoffe für fämmtlicheä ^erfonale

Verträge abfchliefeen unb roirb bie Sorfteherin unferer SBereinöflinif ben

auSroartigen äßärterinnen ic. bie betreffenben Slbteffcn mitth^cn, be$ro. ben

S3e}ug ber Stoffe oermitteln. ,

S 4.

Die SJorgefehten ber 3lnftalten unb SSereine, bei roelchen SSereinä:

roärterinnen angefteOt ober untergebracht finb, fonrie bie HUitglieber ber

Slbtheilung für Äranfenpflege roerben bariiber roachen ,
ba^ bie oben (S 2)
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Bfr;ei(^neten fileibunflöftücfe in ße^öriger Slnjd)!, forote nn^ bem oor-

flcjc^ricbenen Schnitt imb in anftänbiger, reinlirf)er »efcboffen^eit por^anben

ftnb unb oetraaen rocrben.

S 5-

5iur tüfnn ein Urlaub nod) ausronrtS, ober ini SEoOnort iclbft oon

länger alä 24 ©tunben »erroiUigt ift, barf eine nnberc, als bie oor;

geje^riebene filcibung getragen loctbcn.

33ei golteöbienftlirfien öanbhmgen ober bei fonftigen feierlichen 3ln>

läffen, bei benen ein fihroarjeä RIeib ©Ute ift, barf auch ein folc^eä getragen

werben.

8 6.

3)a§ in S ^ be5
eid;netc Sleiberaoetfutn wirb ben Scjugsberechtigten

in ber 3legel erft im iUtonnt ®ejember auäbejahlt, nacf)bem norher 3eug;

niffe ber betreffenben SBorgefehten barüber oorgelegt worben finb, baft jebe

SBärterin rc. ben Seftimmungen beä 8 4 entfprod)en t)“t-

3ft biefeä nicht ber gaU, fo wirb baä 2loerfum unb nöthigenfaHä

noch ein ^h^'l ©ehaltä jur 9lnfchaffung ber fehlenben Steibungöftücfe

oermenbet.

UehtrganB^btftimmungen.

S 7.

2;ie biä jum 1. Sanuar b. 3- gemalten 5lnfd)offungen oon Rleibungd;

ftücfen bleiben ber SBereinöfaffe jur Soft.

IDie in biefem 3®^^? angefdjafften SleibungSftücfe aber haben bie

Sßorterinnen ic. auä bem laufenben 3loerfum felbft ju bejahten unb wirb

ihnen ju biefem 3^'^ für biefcd 3“b'^ bie .^ätfte be§ aioerfumä mit

2.j aJJar! ober 14 fl. 35 fr. auSnahmäroeife fdjon auf 1. aiuguft aud;

bejahtt werben.

Jfnrlöruhe, im 3>Ui 1873.

2)tr ®otftanJ) btö Sobif^tii ^toneiiütrttnS.

Slbtheilimg III für Rrnnfenpflege.

Slnlage C. 8. iju ©eite 234.

Hubifdier .ftoncn-Dcrein. ßeltimmungen über bie ßc=

lorgnng ber ]|)riuot-ÄronHcnpllcgc burdj bie tDürterinnen

bts jßabiidjen /rouen-Öereins.

3n ber Sorauetfebung , baff eö für SHIe, welche fich fe'bft ober ihre

Stngfhörigen öiefer pflege anjuoertrauen wiinfehen, oon 3ntereffe fein mufc,
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bie Sebingumjen tcniicn 51t lernen, unter benen bieje ipflege oon unä

geboten roirb, l)aben roir foldje in ^olgenbetn (urj sufammengeftellt unb bie

Slnorbnung getroffen, bafi biefelben allen denjenigen eingepnbigt roerben,

roelt^e bicfer ‘•pflege jinn crften 3Kal fid) anoertrnuen

;

1. ßefucl)e um finer SJereinäroärlcrin jur flranleupftege

in $rioatf)äuiern finb bei bcr Sorfte^erin ber betreffenben Station anju^

tncibcn, roelcfje bie 3Bärtcriu jur Ucberna^me ber pflege ju beftimmen ^at.

Unmittelbar an eine SBärterin be^faUö geflellte Einträge barf biefelbe

nicfjt berü(ffid;tigen.

2. die SBörterin f)at allen Mnorbnungcn beö bel^anbelnben Slrjteä

auf baä Ißünftlidjfte uadjäufommcn.

3. SQSenn eine 3ßärterin dag unb 9lad^t einen Äranlen ju uerpflegen

^at, barf fie nid)t mel;r aB jtoei Diädjte nac^ einanber road^en. die britte

Stacht muB fie rul^en.

ülu&erbem muffen bcrfelben unter dagä einige Stunben Slu^e gemährt

roerben.

4 . 355irb bie SBörterin nur bcä 3lad^tö jur Äranfcnpflege uerroenbet,

fo tnnn fie brei Dtäcbte nadjeinanber matfien, au(^ oier 9inc^te, mujj aber

loäljrenb beä dageo 5 Stunben fiinter einanber unb jebenfallä bie uierte

bejm. fünfte 9tacf)t ru^en.

5. $at bie SL'ärterin bie SBartung einer Sööd^nerin unb Heiner Äinber

JU beforgen unb ift baä Sefinben bcr 2ööd)ncrin unb bcr fUnbcr ber 9lrt,

bafi bie 9iad^tru^e ber SBärtcrin nur roenig unterbrod^en mirb, fo fann

oon bcr im Sape 3 unb 4 oorgefdiriebenen regelmöftigen Slblöfung Um--

gang genommen roerben.

6. Süblt eine Sßörterin, nad)bem fie eine ober mehrere 9täc^te noc^

einanber geroad)t ^at, baä Sebürfnijj, roö^renb beo dag4 einige Stunben

JU ru^en, fo barf biefe 3tu^e nic^t geftört roerben; nur mufe ficf) bie SBärterin

rüdfidjtlidb ber ülia^ljeiten na^ bcr ^auäorbnung richten.

7. gü^lt eine SUdrterin, naebbem fie eine ober me§rere 9läd)te geroaebt

f)ot, baä ®eburfni^ einer ooUftänbigeu 9tad»trube, fo bat fie bieä ber fjamilie,

in roelcber fie bie SGßartung ju beforgen Ijat, mitjutbeilcn , unb roenn bie

9lacbtrube ibr in einem befonberen in ber SBobnung nicht geroäbrt

roerben fann, ber Sorfteberin ber ^Jrioatftation redbtjeitig 9lnjeige ju modben

ober raoeben ju lajfen.

8. Sei länger bauernbet, anftrengenber 9Sfl<gf» inäbefonbete folcber

firanfen, bie an anftectenben ober oon ©fei erregenben Sluäbünjhtngen

begleiteten Äranfbeiten leiben, ift ber 3Bärterin jeben dog SSor; unb Stadj^

mittogä ein 2luägang oon V2 1 Stunbe ju geroöbten.

3. die SOärtcrin bat , fo roeit bieä neben ber äßartung beä ßtanlen

möglidb ift, auf ißertongen auch bei ben auf ihre ^flegebefoblenen bejügi
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lid^en ©ouS^altungSgefd^äftcn mitju^elfen, insbefonbere baä firantenjimmer

in Drbnung ju i^alten unb ju reinigen.

10. 9ln Üta^nmg t;at bie iHJärterin bie üblid^en brei 31lal|Ijciten,

babei OTittagä 2Bein ober SBier 3u erhalten; bei JRac^tioat^en iE^ee ober

Äaffee.

i8ei ber pflege unbemittctter ÄranFen ^at ber unterftüfeenbe herein

bafür JU forgen, ba^ obiger jur Gr^altung ber Äräftc not^enbiger SBors

fcbrift entfprod^cn roirb.

flarläru^e, im gcbruar 1875.

ÜUittitUung für Sfranlenfiflege.

D. Hifdung8an|ltaftcn dcg IBcceing.

Anlage D. 1. ju ©eite 65.

Jalungen bes ^onntagsoerctns.

s 1.

Ser auf Anregung beä Sabifcben grauenoereinö gegrünbete unb mit

biefem in feinem Seftanbe oerbunbene ©onntag^oerein ^at ben feinen

orbentlicfien SJitgliebern burcb Unterricht unb gefelligeö

jug^roeifc on ©onntag Stnchmittagen nützliche Belehrung unb gefettete Unter;

hattung ju bieten.

S 2.

Ser SBerein roirb gebilbet oon nicht mehr fchulpflichtigcn SWäbchen

alö feinen orbentlichen SWitgliebern, mit benen fich jur Grreichung ber 35er;

einäjroede h**fi9* ®länner unb grauen alä auBerorbentliche aUitglieber

»ereinigen.

S 3.

Sie Seitung beä Screinä h“i ÄuSfehu^ ju beforgen, beftehenb

ou§ 9 iperfonen , nämlich Centralcomite bei Sabifchen grauen;

»ereinä ernannten aJlitgliebe, bem SBeirathe beffelben, 4 SWitgliebern, roelche

ouS ber 3«hl ber orbentlidhen 3Dtitglieber unb oon biefen geroöhtt, unb 3

au|erorbentIichen SRitgtiebern
, roelche oon biefen au§ ihrer 9Ritte ebenfalls

burch SDahl beftimmt roerben.

S 4.

aBer SWitglieb roerben roill, h<»t fuh beim SuSfehuffe onjumelben, ber
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libiT bif Slufno^me entfc^eibft. 3Rit bcr äufno^me in ben 55er«n

»erpfUrf)ten fi(^ bie orbentlic^m ®MtgIi«ber jum regflmä^igm Sefuc^e

ffituT ?JaiammtUiigen,

Sin bnn Unterrichte unb ben Unterhaltungen beä SSereinä fann au^er:

bem jebeä unbefcholtene Ichulentlaffene SKäbchen reährenb oier SBochen alä

0aft itheil nehmen.

IDec Sluäfthlug eineä SOTifgliebe« erfolgt burch ®efchlu6faffung be3

Sluäfchuffeö.

S 5.

S)ie erforberlichen SKittel foUen burch freiniiCIige @aben befchafft roerben

unb roirb ber Slu6fchu& eine§ feiner SMitglieber jum 35errethner befteHen.

Sarlöruhe, ben 13. Jebrunr 1870.

Slnlage D. 2. ju Seite 63.

.Statut über (Errtibtung, ))enoaltun9 unb fieanffti^ttgung

bCB llntcrridftBlinrfes für Tlrbeitslclfrcrmncu oon 1870.

S 1.

2)aä Gentrolcomite beä iBabifchen grauenoercinä ueranftaltet unter

3)iitn)irfung bed ©ro^herioglichen Oberfchulrath^ )um 3<t>e(f ber SluSbilbung

»on Slrbeitälehrerinnen eine Slnjahl Sehrfurfe, mittelft beren grauen§=

perfonen jur Grtheilung . methobifchen SlrbeitSunterrichtä an SKäbthenfchuIen,

bejiehungdroeife jur Uebetnahme ber gunttionen oon Dberlehrerinnen in ben

Sfejirfen bie erforberlichen Senntniffe erlangen foUen.

S 2.

iCie gefommte technifche unb abminiftratioe Seitung unb ®eauf;

fichtigung ber Unterrichtöturfe roirb einem Sluffichtärathe übertragen,

melcher auä jtoeien oom Gentralcomite beö ®abifchen grauenoereinä beauf-

tragten Damen, bem ®eirathe biefeö Somite’ä, einem oom ©rohherjoglichen

Dberfchulrath ernannten ftönbigen Sommiffür unb ber jeroeiligen Cber=

lehrerin bcö Sehrturfeä jufammengefeht ift.

gnöbefonbere liegt bem Slufftchtsrathe ob, Slnfang unb Dauer ber

llnterrichtefiirfe ju beftimmen, bie erforberlichen Sehrfräfte ju berufen unb
über gulaffung ber itheilnehmerinnen an jenem ju entfcheiben.

Die ©efchäftoführung beö Sluffichtäraths ift bem ®eirath beä GentraU

comite’ö beS ibabifchen grauenoereinä übertragen, loelcher auch ben 3“-
fammentritt ber SKitgtieber beffelben ju ben gemeinfamen ®erathungen nach

©rforbetnih oeranlnht. Den Ghrenuorfih bei ben ®erathungen beffelben
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^aben fic^ AöntgUc^e ^o^eit bie 6>ro^^rt}ogin gnäbigft oorjubefialtnt

geruht.

8 3.

2)em im Borl^ergr^enben genannten ftommtffär beb ®ro^et)ogIt(^en

Dberfe^ulrat^b unb bem »eirat^e beb ßentralcomite’b beb »abifcben

oeteinb bleibt überlaffen, in gragen, beten ©ntfebeibung fie ber 3uftnnbig;

leit i^rer betreffenben Kollegien glauben oorbe^alten ;u muffen, vor Stbgabe

i^ieb ®otumb im Äufftd^tbrat^e geeignete 3nftru!tionen einju^olen.

S 4.

Die Dberle^rerin überroat^t bab SBerfialten ber D^eilnc^merinnen

am Unterritbtbfurfe in bibjiplinärer Bejiefiung roofirenb unb au$er§oIb beb

Unterricf)tb.

8 5-

Der ®orftc^erin beb Suifen^^aufeb ift bie Slufred^t^altung ber

pubUc^en Drbnung auch in benjenigen SJäumlitbfeiten beb P.uifen:f»aufeb

übertragen, rceicbe ber Slb^altung beb Unterric^tb unb ber Unterbringung

ber Dfieilnefimerinnen am Unterricfitbfurfe geroibmet finb; aud^ ^at fie bie

SBeföftigung beb gefammten ^erfonalb beb Unterric^tbfurfeb ju leiten.

äßenn bab ©inft^reiten gegen D^eilnc^merinnen am Unterricbtblurfe

erforbetlicb roirb, fo benimmt fitb bie Sorfte^erin mit ber Dberlefirerin

8 6.

®ef(broerben in 9tüdficbt auf bie Dibjiplin unb ^auborbnung ber

Slnftalt erlebigt bet Sluffi(^tbtat6
, fofern fie ben Unterri<f»tbfurb betreffen.

8 7 -

92acb Deenbigung beb Sel^rlurfeb luirb burcfi einen )u biefem iBe^ufe

ernannten ftommiffär beb ©roft^erjoglicben Oberfcbulrat^b unter B^jug

einiger factjoerftänbiger grauen eine Prüfung uorgenommen, unb eb erfialten

auf @runb beb babei erjielten ©tgebniffeb bie Dfieilnel^merinnen am
Unterci(t)tbfur{euom ©rofi^ergogtic^n Oberftf^ulrat^eaubgefteUte SBefü^igungb:

jeugniffe.

Dab Sentralcomite beb Sabiftben grauenuereinb roirb bie Berufung

unb ainfteHung ber geprüften Dbeilnebmerinnen om Unterrübtblurfe audb

nach beren ©ntlaffung aub ber SUnftalt ju oermitteln fuefien, fofern biefelben

bab 3^ugnib ber äieföbigung erhalten bo^en unb oon ibrem jeroeiligen

Slufentbalte unb ihren Serböltniffen bem ©entralcomite llenntnib geben.

8 8.

Ueber ©innabmen unb Slubgaben, roelcbe burib bie Unterricbtbfurfe

neranla^t roerben, führt bab ©entralcomite beb Sabifcben grauenuereinb,

bejiebungbroeife bet äfufficbtbratb, gefonberte diecbnung, in roelcber bie oom
©ro^b^rjoglieben Dberfebulratb ober aub SHitteln beb ©entratcomite’b bem

Unternebmen jugeroenbelen ©elbbeiträge alb 3«ftb“ff® oereinnabmt, bagegen
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für aUc uorfommenben Srifftmgen beä Sutfcn:$aufe§ j“ öunflen bcr Unter;

rid)töturfc burcb Ueberlaffiinfl oon Stdumlic^feifen
, (Ja^rnifffn u. bgt. —

enlfprccf)cnbe ©rfn^poften DernuSgabt luerben. Qcroeitd naci^ abgeft^loffener

Stedjnung roirb bcm ©rofi^erjoglit^en Dberfcfiulrot^ eine Slbfcfirift berfelben

jur Verfügung geftcUt.

Äarläru^e, ben 30. aJlai 1870.

Stniagc D. 3. 511 ©eite 185.

Programm ber Puterridytokurfe ^ur ^Auobilbung oon

^Irbeitslcljrcrinneii uom 3al)re 1876.

s 1 .

3nt (SiiiDerflänbniffe mit bem örofj^erjoglic^en Cberfc^utrat^ unb

unter aUitmirfung eineb Wommifforä bcffelben ucranftaltet bic 2l6t^ei[ung I

beä a3abif(^en grauenuereinä Unterric^tbfurfe jur Stuäbilbung uon Se^rerinnen

für bcu .öanbarbeitöUlnterric^t in ISIementar^aKöbd^enfc^uten.

8 ü-

3n ber Siegel luerbcn jä^rlicb jiuei folc^e Unterric^tsfurfe mit einer

Dauer non je fünf ailonaten abge^alten.

Der eine Äurö (©ommerfucä) beginnt an Oftern; ber anbere (9Binter =

furäl im $erbfte.

8 3.

aus Unterric^tbgegenftänbe fmb beftimmt;

1 . ffieiblicbe ^rnnbarbeiten; ©tritfen,
,
Röteln, Slii^en (nac^ im SJefent;

lieben Sdjallenfelb'fcber aJletl)obe), loöebentlicb 30 Stunben.

2. 3c>c^n^n, möcbentlicb 4 ©tunben.

3. Deutjebe ©prad^e, möebentlieb 6 ©tunben.

4. Stcebnen, ipöd^entlieb 4 ©tunben.

5. ©rjiebungö; unb ©efunbbeitblebre, tuöcbcntticb 2 ©tunben.

8 4 .

Die Db^lxf^oi^rinnen ber Äurfe erbalten in ber Siegel auch SBobnung

unb Äoft in ber 2lnftalt, boeb lönnen auch ©tabtfebülerinnen aufgenommen

werben, roelcbe nur ben Unterriebt befueben.

8 5.

aim ©ebluffe jebeg flurfesi finbet eine Prüfung ftatt.

Dbeilnebmerinnen, beren Seifhmgen befriebigenb fmb, erbalten pon

©eiten beä ©robbersoglieben D6erfebulratb§ ü^er ihre äBefäbigung

jum Seruf einer Strbeitälebrerin.
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S 6.

3tUe X^eilne^merinnen ber Äurfe fielen i^res SSer^altctiQ

in unb aufeer ber Slnftalt unter ber ülnffidjt ber 5}ereinS.

Orbnungäroibrigleiten werben mit SSermeifen, nötfiigenfallö burtfi @iU=

fernung au8 bem Äurfe geafinbet.

S 7.

Sorbebingungen ber 2(ufnaf|me finb:

1. ein 9Uter non minbeften8 18 3“^ren,

2. ein guter Seumunb,

3. tüchtige ed^ultenntniffe,

4. einige ^frtigfeit in weiblid^cn §onborbeiten.

SSorjugameife Söerüdfiditigung finbcn foldje Scroetberiimen
,

weldje

bereite al§ Se^rerinnen angeftellt ftnb ober fidlere 3Iu§ficbt auf eine fotd^e

3lnfteUung haben.

S 8.

gür bie X^eitnal^me an einem Unterric^täturfe einfc^Iie^Iic^ non

aBofinung unb lloft ift ein Honorar uon 150 SKart, unb jwar jum SSorauä

ju entridjten. 6tabtfd;ülerinnen ti” Sc^ulgelb non 20 SWart ju

bejof)Ien.

Slu^erorbentlid^c Sluölagen, inabefonbere etwaige Ärant^eitbtoften,

fommen befonberä in 2lnred)nung; aud[) l^aben atte ©c^ülerinnen i^rc per;

fönli(ben 3lu§gaben für ©d^ulbebürfniffe, 3Irbeitöftoffe unb bergleid^en felbft

ju beftreiten.

S 9.

3)ie ÄreiSauSft^üffe bc§ 2anbe8 l^aben bereits uielfad^ für 3lngeprige

i^rer Äreife baS ju entrie^tenbe ©d;uI^onorar ganj ober bo^ tfieilweife

übernommen. Gö bleibt ben ^Bewerberinnen anfieim gegeben, ftc^ ju biefem

83e^ufe junärfifl bort^in ju wenben.

S 10.

3lnmelbungen ju ben Äurfen, welche übrigens jeweils öffentlid^ nn--

gelünbigt werben, finb unter Slnfc^lu^ ber erforbertidjen 9iadE|weife ju

richten an

bie iBorfianbgabtbeiltmg l btS 33abtf4|en ^tauenberttnS

(JlartSrube, ©artenfdbloß in ber ^errenftrn^e).

Slntage D. 4. ju ©eite 193.

Programm ber £ntrenfct)tt(e oon 1874.

A. Programm.

S 1-

SDie mit Genehmigung beS @ro^t)fr308ii«he>' äÄinifteriumS bea 3nnem

Digilized by Google



574 Slnlagen. D. 4.

unb unter Sfitroirfung beä ©emeinbernt^eä ber ©tabt flarlöru^e oon bem

Sabifc^en t^raucnnrrein errichtete £uifens0chule roia Stäbchen, roelche au4

ber (Slementarfchiile entlaffen finb, fonohl eine Skiterhilbung in aUgemetn

nUhlichen Aenntniffen a(ä auch Sorhereitung ju tUnftiger Zh^tigleit

al§ fiQuäfrnuen ober in einem geroerblicfjen ^Berufe bieten.

35ie ©chülerinnen tönnen entmeber nur ben Unterricht bcfuchen ober

auch SBohnung unb floft erhalten.

S 2-

tDie Untcrrichtägegenftänbe ber ©chule finb;

1. S^cuti'che ©practje (insbejonbere 3(uffä(}e unb Briefe)

iDöchentlich 3 ©tunben

2. Stechuen nebft Buchführung roöchentlich .... 3 „

3. (Meograph<c unb vatcriänbifche ©efchichte roöchentlich 2

4. Saturfunbe (einfchlie^lich ©efunbheitöpftege) . . 2 ,

5. 3«tthufu nebft gormenlehre roöchentlich .... 2 „

6. Jranjöfifche Sprache roöchentlich 4 ,

7. Sßeibliche .fmnbarbeiten (©triefen, |»a(eln, 9täh<u.

Äleibermachen) roöchentlich 2Ü „

Jür bie in SEBohnung unb Äoft in ber Slnftalt

befinblichen ©chülerinnen foiumen noch h'uju^

8. Jpauöhottungägefchäfte (Äochen, SBafchen, Bügeln).

S 3-

3)er Unterrichtöfurö ift auf ein Schuljahr oon ungefähr 42 SBochen

berechnet unb beginnt jeroeilä nach Dftern. 3m ^erbfte finben gfrien oon

einem Slonate, an Sßeihnachten foldje oon jroei aBochen ftatt.

2lm Schluffe ber Sahreäfurfe roerben öffentliche Prüfungen obgehalten

unb ben ©chülerinnen fchriftliche 3cugniffc crtheilt.

S

©chülerinnen, roelche aWohnung unb Äoft in ber Slnftalt erhalten,

haben h'ffür, foroie für ben Unterricht in fämmtlichen in S 2 aufgeführten

Fächern ein Honorar oon jährlich 440 Storf in Sierteljahräraten oorouö;

jahlbar ju entrichten.

aiufterorbentlichc Äuölagen, insbefonbere Ärantheitofoften ober etroa

geroünfehte Berföftigung roährenb ber großen $crbftferien fommen befonbero

in ainrechnung.

5ür unbemittelte Stäbchen lönnen unter beftimmten Borauöfehungen

eine Slnjahl oon ©tipenbien (300—500 Start) bei bem ©toShtrjogfith«”

Cbcrfchulrath erroirtt roerben.

S 5.

Schülerinnen, roelche nur bie Unterrichtöftunben befuchen, ho^cu olS

©<h«lgelb in oorauäjujahlenben BierteljahrSraten jährlich ju entrichten:
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a) für bie in S 2 unter 3iffer 1—5 aufgefü^rten Jyäc^fr,

roelcOe nic^t getrennt roerbm 16 ajJatf

b) für franjöfifc^e 0praC^e lueiter 8 „

c) für bie roeillit^en |>anbQrbeiten weiter 20 ,

fomit für ben ganjen Unterrii^t 44

5ür unbemittelte, befonberer 3}erüdfid)tigung roürbige Si^üterinnen

aus Hartäru^e fann baS <ScbuIgelb ganj ober bocb t^eilweife auS ben

3infen ber bem Süereine oon bem $errn ®rafen 2)ougIaS gemarf)ten

©cftentung gebedtt werben.

S 6.

ißerfönlit^e Sluelogcn für ©(^ulbebürfniffe, Strbeiteftoffe unb ber:

gleid^en ^aben alle 0d^ülerinnen felbft ;u beftreiten.

S 7.

0ämmtli(^e ©c^ülerinnen ftefien unter einge^enber weiblicfter 3luffid;t.

Sflä^ereS hierüber beftimmt bie ^auSorbnung.

Drbnungäwibrigteiten werben mit SBerweifen , nöt^igcnfaHä bur.t)

Entfernung auS ber ©t^ule gea^nbet.

8 8.

SlufjuneOmenbe ©cbülerinnen müffen fic^ über ben 8 efi^ ber Uenntniffe

Quswcifen, weld)e in ber oberften Älaffe einer Etementarfdjule erlangt

werben foHen. Qut Stufnafime in floft unb 3Bo^nung ber Slnftatt wirb

ein 3llter oon minbeftcnS 15 erforbert.

ß. '^QuSotbnung.

S 1.

Unter oberer Seitung ber SBorftanbSabtbeilimg I beS öabiMen

SrauenoereinS ift bie HufficbtSfü^rung in ber ©cfiule einer §auSmutter
übertragen, wetc^e baS gefammte aSerfjalten ber ©d)ülerinnen wä^renb unb

au^erbolb ber UnterricbtSftunben überwadien unb inabefonbere auf Drbnung,

Steinlicb^it, SSerträglic^leit unb gefälliges Sene^men bei benfelben

Wirten wirb.

8 2 .

Sen Unterricht in weiblichen ©anbarbeiten crtheilt eine oon bem

Slereine angefteOte Dberlehrerin, foweit nöthig unter SWitwirtung einer

.©ilfSIehrerin. Erftere ift jugleich ©teUoerlreterin ber ©auSmutter.

8 3.

Sie Rührung beS ©auSwefenS ift einer SBirthfchofterin über;

tragen, welche bie ^enfionatSfchülerinnen auch ©auShaltungS;

gcfchäften unterweifen wirb. Siefelben haben abwcchfelnb hieran ^h^ii 8“

nehmen, fowie auch Reinhaltung ber SlnftaltSräume 311 beforgen.
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S 4.

ajfim tSintritt in bic Slnftalt ^oben ijJenftonatbfd^üIcrinnen flceißnete

Äleibunfl, i'oroie bie erforberlic^e 2eib: unb Settroäfc^e mitjubrraßen.

8 5.

Sen ^nfionatsfc^ülerinnen finb ßemetnfamc SRäume in bem burcft

ben SBerein ßemief^eten ©ortenfc^Ioffe in ber ^errenflrofee ju Äarläru^e,

roelcbeS mirf) bie Unterrid)t§fäle enthält, angeroiefen.

S 6.

3[(§ Soft ift beftimmt:

aJiorgenä: Saffec mit SBrob,

SiittaflS: Suppe unb gleifcb mit ©emüfe ober aut^ SDJe^Ifpeife,

SlbenbS: Suppe unb ßufpfiff-

ferner roitb in ben 3n)ifc^enjeiten SKorßenä um 10 U^r unb 91a(^=

mittage 4 U^r SBrob oerabreidjt.

Sin Sonn- unb wirb SOJittogä ein ®laä SBein ober Sloc^:

mittags Saffee beigefügt.

8 7 .

Sin Sonn: unb fjeiertagen werben bie $enfionatSfcf)ülerinnen oeranlafet,

bem ©otteäbienfte i^rer Äonfeffion anjurooi^nen. Sie puSlii^e SHorgen:

unb Slbenbanbaef)t roirb oon ber ,?iauämutter geleitet.

3n freien Stunbcn fmben gemeinfame Spajiergönge ftatt. 3« ©injeU

QuSgängen ift bie (SrIaubniS ber ^»auSmutter erforberlic^.

Slnloge D. 5. ju Seite 193.

Heues Programm ber ^uirenfibule uom 3a^r 1876.

8 1 -

Sie mit ©ene^migung @ro6^erjoglitf)en SDJinifteriumS beö Innern

unb unter äJlitroirfung beä Stabtrat^eä ju RatlSru^e oon ber Slbtljeilung I

beä SJabifc^cn fjrauenocreinä errichtete SuiftU^Slhnit roill SJläbthen, loelch«

aus ber ©lementarfchule entlaffen fmb, foioohl eine SBeiterbilbung in

allgemein nüftlichen fienntniffen alS auch eine Vorbereitung ju fünftiger

Shätigleit in Der ^auShaltung ober in einem geroerblichen Verufe bieten.

8 2.

Sie Schule befteht auS jroei Äl affen mit je einföhrigem Äurfe.

3ur Slufnähme in bie erfte Slaffe roirb ein Sllter oon minbeftenS

14 3ahren unb SiachroeiS ber Kenntniffe, roelche in ber oberften Slaffe

einer ©lementarfchule erlangt roerben foüen, erforbert.
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s

3n bie jtDeile Rlaffe rütfen bie ©tbülerinnen bet erften Älaffe cot

reenn fte bicfelbe mit Befriebigenbem ©rfolge burcBgemac^t ^aben. 2luSno^imä:

rocife fönneii and) ionftige Schülerinnen unmittelbar in bie jweite Älaffe

aufgenommen roerben, roenn fie minbeften§ 15 Qahre alt fmb unb nach=

roeifen, bafe fte bie Äenntniffe unb gertigfeiten, roelche bie erfte Älaffe

oerfchaffen foH, anberroärtä bereits erlangt hoben.

8 3.

Sie Unter rieht S gegen ft änbe fmb in beiben Älaffen mit entfprechen:

ber Slbflufung:

1. roeibliche ^anbarbeiten (©triefen, Süfeln, Sticten, Stopfen, $anb;

nähen, SWafehinennöhen, ÄIeibermad)en);

2. 3ei<f)nen (greihanbjeid)nen, geometrifeheS 3e>«^nen, SDlufterjeiehnen)

;

3. beutfehe Spraehe (Schönfehrciben, SReehtfehreiben, SeSübungen,

aiuffähe)

;

4. 3iedjnen unb 23uehführung;

5. ©eogrnphie unb oaterlänbifehe ®cfehid)te;

6. Staturfunbe mit befonberer Siüdfteht auf bie Haushaltung;

7. franjöfifehe Sproehe.

Sen Unterrieht in ben unter 1. biS 6. bejeiehneten ©egenftänben

müffen alle Sehülerinnen befud^en; bie Sheilnahme an ber franjöftfehen

Spraehe ift ben ©injelnen freigeftellt.

3n bet oberen filaffe fönnen aber, foroeit ber fRaum eS geftattet, aueh

Hofpitantinnen für einjelne Röchet jugelaffen roerben.

8 4.

fDJitber Schule ift ein ^enfionat oerbunben für folehe Schülerinnen,

roelehe auch Sßohnung unb Äoft in ber 3lnftalt ju erhalten roünfehen.

3ut Slufnahme in baffelbe roirb ein ärjtlicheS ©efunbheitSjeugnife

oerlangt; ferner ift oorfehriftSmä^ige Äleibung foroie bie erforberliehe Seib^

unb Settroäfehe mitjubringen.

Sie ißenftonatSfehülerinnen erhalten inSbefonbere auch prattifehe 3lm

leitung su .HauShaltungSi®efd)äften (Jloehen, Sßafehen, SBügeln jc.).

8 5 .

Sie Schulturfe beginnen jeroeilS an Dftern. 3m Horbftc finben

fjerien oon einem 3Ronate, an SBeihnaehten unb an Dftern folehe oon je

jroei 2Bochen ftott.

9lm Sd)luffe ber roerben Prüfungen abgehalten unb

ben Schülerinnen fehriftliche 3sMön>ffo «theilt.

8 6.

Sämmtliehe Sehülerinnen flehen unter eingel)enber roeibliehcr 3luf=

fi^t. fRähereS hierüber beftimmt bie Hmiöorbnung.
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Drbnungärotbrioleiten werben mit aSetn>ei)en, nöt^igcnfaUä burc^

(Sntfemung aus bei @(^ule gea^nbet.

S 7.

2ü9 Sdjulgelb ^aben in üorauöja^tbaren SOiertelja^rsroten jä^tlic^

5U entrichten:

a) ^enfionatäfchülerinnen für ffiofjnung unb Äoft foroie für

ben Unterridjt in fämmtlichen in S 8 aufgeführten

Pd;crn 440 3».*)

b3 Stabtfchülerinnen für bie in S 3 unter 1.— G. auf;

geführten gächer 48 „

unb für fransöfcfche ©pra<he roeiler 12 „

fomit für ben ganjen Unterricht GO 9)t.

S5a§ ©chulgelb ber .^ofpitantinnen (S 3 a. G.) wirb jeroeilS befonberä

feftgefeht.

2tu6erorbentlid;e 9lu9lagen für ^enfionatsfchülerinnen, inSbrfonbere

Jlranfheitsfoften ober etwa geroünfehte SSertöftigung roährenb ber grofien

^erbftferien fommen befonberä in Anrechnung.

^cföiUiche AuSlogen für ©chulbebürfniffe, Arbeitsftoffe unb bergteichen

haben aUe Schülerinnen felbft ju beftreiten.

S 8-

Unbemittelten, befonberer Skiüctfichtigung loürbigen Schülerinnen

fönnen Grleichterungen bejüglid; ber i^onorar^Gntrichtung in folgenber

SBeife ju Ih^ü roerben.

1. An ifJenfionatsfchülerinnen werben pon Dem 0ro^h«>^iOfll‘'h«n Ober;

fchulrath folgenbe ^ahresftipenbien im ganzen ober hoch theiU

weifen Sietrage beS Schulgelbeö (S 7 a.) »erlichen;

a3 für fatholifche iDiäbchen au9 @emeinben ber alten Alart;

graffchaft Saben=3}aben jmei Stipenbien;

b) für ein fatholifchea SUaifenmäbchen au9 ben ehemals

gürftbifchöflich-Slruchfaler Drten unb für ein latholifcheS

Stäbchen auS ben oormalS 33ifchöflich:fionftanjer Crten

jufammen jwei Stipenbien;

c) für ein eoangelifcheS SGaif enmäbchen aus ber

ehemaligen Slartgraffchaft 33abcn^®urlach nebft ben $err;

fchaften 2ahr, Slahlberg unb fiiehtenau unb für ein folcheS

SKäbchen auS ben oormalS furpfäl3ifchen SanbeStheilen

jwei Stipenbien;

d) für Töchter »on ©taatS; Angeftellten auS bem

») 3m 3. 1879 CT^b^t fluf 800 «.
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ganjen Sanbe imö o^ne Südftt^t auf bie Äonfeffion fünf

Stipenbien.

2. Stabt fc^ül er innen auä ÄarlSru^e fann mit Slüdfxe^t auf bie

3infen ber bem Vereine ron bem ®erm ©rafen Slouglaä

gemachten Sd^entung ba§ Sc^ulgelb tl^eilroeife ober in befonberen

f^öUcn auch oonftänbig na^gelaffen roerbcn.

Schülerinnen, roelchen roährenb beö erften Schuljahres ein Stipenbium

ober ein Schulgelb ^Jachlaft ju SCheil tourbe, ho^*” entfprechenben

£eiftungen SluSftcht auf bie gleiche Erleichterung für baä jtoeite 3°^^

S »•

Slnmelbungen finb unter 3lnfchlu& ber erforbertichen

richten an bie

äforftanbSatithtUung I bc^ !0abtfihen SioutnbtreinS

(Karlsruhe, Sortenfchlo^ in ber §crrenftra|e).

Slnlage D. 6. ju Seite 196.

Statut ber /ranenarbeits-^Sdinle in ^nrlsrube.

S 1.

ICie ber Slbtheilung I. beS f^rauenoereinS unterftehenbe f^rauen:

älrbeitäfchule »erfolgt bie aufgäbe, Xöchtern aller Stänbe ©elegenheit jut

aneignung einer anjohl nü^licher Äenntniffe unb fyertigfeiten ju geben

unb »aburch jur Hebung ber toeiblichen 93ilbung, inäbefonbere aber }ur

Störtung Der ©rmerböfähigleit beS roeiblichen ©efchlechtS beijutragen. Sie

bietet baher ihren fDIöglichteit, )u einer aeihe bem

roeiblichen ©efchlecht offen ftehenber SerufSarten, namentlich auch ä“* 5luS--

übung beS Sehrfachs in ben roeiblichen $anbarbeiten an höheren SilbungS;

anftalten unb an fogenannten 5rauen:arbeitSfchulen fich htranjubilben.

S 2-

®er Unterricht in ber grauen^arbeitsfchule umfaßt eineanjahl SpejiaU

(urfe, unb jroar

I. äBeibliche Ipanbarbeiten

;

a. ^anbnähen,

b. aiafchinennöhen.

c. nieibermachen,

d. ^uhmachen,

e. SBeilfticfen,

f. fiunftfticlerei.
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II. SJudifü^rung unb QJefi^äftöi'.ufjätf.

III.

IV. ^öüöfln.

S 3.

Die Unterridjtaturfe in ben unter S 2, I., a., b. unb c. bejeicbneten

(^egenftänben bauern jeiueils breije^n SGBod^cn unb ift ju beren Sefuc^

breimal im 3a^r (Gelegenheit gegeben. 3m 3lnfchlu6 an biefelben finbet
|

eine Unterroeil’ung im SDlufterfchnittjeithnen ftatt.

Die Äurfe im ^uhmathen, SEBeibfticfen, in Suchführung unb (Gefchäfts:

aufl'ähen unb im Siigeln finben in ber Segel nur einmal im 3“htc

bei ftarter Nachfrage aber auch ein jroeiteö 3Ral.

Der Unterricht in »er Sunftftiderei roirb jährlich in 2 Äurfen ab;

geholten.

Der Unterricht im 3«fhnfi — geomctrifcheä 5reihQnb;

jeichnen, Jlächenmulen unb ornamentale Formenlehre umfaffenb — loirb

baä ganje 3uh’^ ht>i^t'<^th roöchentlich 4 Doppelftunben ertheilt.

S 4.

(Sä ift ben Jh«*I”fh>i'frinnen freigeftetlt ,
ob fte an allen, bie Dauer

)

t'on 12-15 SDtonoten in Slnfpruch nehmenben UnterrichtSturfen ober nur
|

an einjelnen berfelben Dheil nehmen roollen. 2luch ein roieberholter Sefuih

ber einjelnen Unterrichtäfurfe ift geftattet.

Diejenigen, roelche fiel) auf ben Seruf oon F*^owEtt“r6eitä:

Sehrerinnen oorjubereiten beabfichtigen, muffen an bem

ganjen Unterricht fich betheiligen, nachbem fie oorher einen Äur6

jui Äuäbilbung oon Slrbeitslehrerinnen abfoloirt hatten, fo bafe für bie=

felben eine Unterrichtäbouer oon roenigftenä IV2 3“heen (ich ergibt.

8 5. I

Der Sef uch ber Frouen:3lrbeitäfchule fteht foroohl äMäbchen

ouS ber ©tabt Äarläruhe loie folthen, roelche bafelbfl nicht

anfäffig finb, offen. Die Unteren fönnen gegen ein, oorerft auf 4(X)

Slarf pro 3“hr feftgefehteä §onoror für Äoft unb SBohnung im Senfionat

ber ©dhule, roelcheä noch benfelben ®rnnbfähen roie ba§ ber 8uifen:©thule

geleitet roirb, Slufnahme finben.

Slufeerorbentliche 9lu4lagen für Senftonatäfchülerinnen, inäbefonbere 1

ÄranfheitSfoften ober etron geroünfehte Serföftigung roährenb ber Ferien
|

fommen befonbere in Anrechnung.

Den SettftonotS3
öglingen ift geftattet, foroeit ftch bie§ mit bem ©chu^

plon oerträgt, oon anberen Unterrichtdgelegenheiten bet ©tabt (beifpiel4=

roeife in SÄurit ic.) ©ebrauch 3
U machen.

ISbenfo ift benfelben unter ber gleichen Sorauöfehung unbenommen,

ftch an ben oortommenben ^auahaltungsgefchoften ju betheiligen.
1
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Ueber baä oon ben ^enftonörinncn ju entric{;tenbe Sti^ulgelb ift

in S 8 nähere Seftimmung getroffen.

S 6.

3ür Slufna^me ift erforberüd):

ein SUter oon 16

guter Seumunb unb

ber ®efi6 ber nöt^igen Sortenntniffe unb Jertigteiten.

3)iejenigen aRäbc^en, loelc^e ficb alä 5rauenarbeitä:£e§rerinnen au§=

jubilben beabfici^tigen unb bemgeniäp junäc^ft in ben Unterric^tsfurä

für STrbeitäleilrerinnen einjutreten §oben, müffen bnd 18. 3af;r erreicht

fiaben.

S 7.

©ej^ulja^r beginnt atn 1. SRai jeben biejenigen

Unterrid^tägegenftönbe, roeld^e in bentfelben Unterri(btäja|r fwb ioieber£|olen,

roirb ber ^Beginn beä feroeiligen Hurfeä befonberä befannt genuu^t.

ainmelbungen ju bem SJefuc^ ber 3rauen:2trbeitsfd|u[e ober beftimmter

Äurfe berfelben finb fc^rifUit^ bei bem SJorftanbe ber 3tbt^eilung I. unter

Slnfc^tug ber im § 6 aufgefü^rten IRac^toeife einnureid^en.

S 8.

3(n ©cbulgelb ift, unb }n>ar pränumerando ;u entriefiten:

für einen UnterriebtSfurS im ipanbnäben . 20 S».

ff » ft „ TOafebinennöben 25 .

tf n tt „ Äleibermatben . oCO

H H , aßubmacben 10 .

n tt tt „ SCeiöfticIcn 10 .

tt tt tt in Buebfübrung unb ©efeböftSauffäben 15 .

„ n tt
im “wf 2)auer eines ganjen

SabreS 20 ,

f* tt tt „ SSügeln 20 „

3ür SJiefenigen, toetc^ fid^ jum SBefuef) fämmtlid^er ^ier angefül^rten

Unterriebtägegenpänbe — ben Siügelfurä ausgenommen — nerpflid^ten,

loirb baS oiertetjä^rtic^ pränumerando ju entric^tenbe Honorar auf 120

aitarf, für ben S3efuc^ ber Äurfe für SSki^nö^en, SRafc^nennä^en unb

jUeibermac^en auf 60 3Rarf, für beibe leiteten allein auf 50 SRarl feft:

gefegt. 33ei SBieber^tungSfurfen im aWaft^inennö^n unb Äleibermacben

loirb baä Honorar auf fe 20 Warf ermögigt.

aiSerfönlicbe äuSIagen für 3lrbeitSfioffe, ®erät§e unb fonftige ©(^uU

bebürfniffe finb non ben 2!i^eilnebmerinnen befonberä ju beftreiten.

(Jür bie Senüffung ber aiä^maf(^inen im flurS für Wafd^inennä^en

unb im Älcibermadjcn ifl ein aJfiet^jinS non je 4 Warf 3u nergüten; tnirb

bie 3Rafd)ine non jmeien benüftt, fo roerben nur je 2 Wart beanfpruebt.
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S 9.

3lm S(^Iu6 eines jeben ber bejeic^neten Unterric^tSfutfe finbet bie

2(uät^eUun0 non o” bie X^eitne^merinnen ftott.

Diejenigen, roelcbe fic^ otä 5rauenarbeitä:8e^rerinnen auSbilben rooUen,

^aben ftrf) nac^ iBeenbigung beS Unterrichts einer Prüfung ju unterziehen

unb erhalten, fofern ihre Seiftungen befriebigenbe finb, non Seiten beS

®rohhrrjogli(hen DberfchuIrathS SBefähignng jur 9luS--

Ubung beS SehrfochS eingehänbigt.

8 10.

Sämnttliche Dheilnehmerinnen ho^f« f‘th SchutbiSzipIin ftreng zu

unterroerfen. Serftöhe gegen biefelbe, unentfchulbigtes SluSbleiben ober

fonftige DrbnungSroibrigfeiten rocrben mit Serroeifen, nöthigenfaHS mit

Gntfernung auS ber Schule geahnbet.

Karlsruhe, Frühjahr 1880.

Sotftanbdahthtilung I. btS Sabifthtn ^tauenutreind.

(Karlsruhe, ©arlenjchloh in ber ^errenftrahe.)

Slnlage D. 7. ju Seite 199.

^Statut ber ^nnftgeiuerbliitien ^nrfe für iHäbd)cn nnb

/rauen ju Sorlsrul)e vom 3al)r 1876.

I. jurgcwelne SSefUntmungen.

1. Die non bem 33abi)chen tyrauennereme ueronftalteien tunft:

geroerblidhen Äurfe für Wäbchen unb f^rauen bejroecfen,

}ur Hebung beS ®efchmaAS im SUlgemeinen unb bamit auch jur

gortentraicllung unb SBerooUtommnung unferer heimifchen Kunft;

inbuftrie, inSbefonbere aber jur ®rroeiterung beS KreifeS am
gemeffener nuhbringenber Dhätigtcit für bao roeibliche ®e|chlecht

nach Kräften beijutragen.

2. 2US folche Kur Je finb eingerichtet:

3eichnenfurfe, 9labelarbeitS:Kurfe unb Walfurfe
nach üflahgabe ber nachfolgenben befonberen iBeftimmungen.

3. 3“r Aufnahme in einen ber Äurfe ifl erforbetlich: ein Sllter non

minbeftenS 15 fahren, guter Seumunb unb IBefib ber für baS

gewählte fjach erforberlichen iBorfenntniffe unb gertigteiten.

4 . Soweit nicht nach ben nachfolgenben Sorfchriften ber einzelnen

Äurfe bie Sliifnahme in ben einen bur<h norgängige Dheilnahme
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au bem anberen Bebingt ift, fönnen mehrere ftur[e gleid^jeitig

Befuci^t roerben.

5. 3)ie feftgefe^ten Se^rl^onorare finb jutn Sorauä ju entrici^tm. gür

unBemitteltf, aber gut Btfä^igte S^eilnf^merinnen fönnen biefetBen

frmöftigt roerben

6. X^eilne^metinnen, roeie^e fic^ alä fUr baä gerodelte ^ae^ nic^t

geeignet enoeifen ober roefc^e ben gegebenen DrbnungSoorfc^riften

feine golge leiften, fönnen au§ ben fiutjen entlaffen roerben.

7. ffiirb SDlaterial, roefd^eä ber aSeretn ju einer Slrbeit geliefert l^at,

bur(^ Serft^ufben einer 2:^eitnel^merin unbroutBBar, fo §at biefelBe

^iefUr @ntfc^äbigung ju leiften.

8. Sfßäl^renb beä Sommerä finbet Bei ben ftönbigen Äurfen eine

längere ^ufe ftatt.

II. ^eit^nenKtirre.

A. ^Ogemeinc:?.

1. ©egenftanb ber ilurfe ift: ©eometrifc^eä

jeid^nen »on Ornamenten, foroie UeBertragung berfelBen für bie

oerft^iebenen 9lrten oon WabelarBeiten.

2. !Eier Unterricht ift abgetheilt in einen SBorBereitungSfurä unb einen

(JortBilbungäfurö.

B. ®ortmUun0«fttt§.

1. aSorbereitungöhirfe für neu eintretenbe Schülerinnen roerben no^

Sebarf neranftaltet, fo oft fich eine genügenbe änjahl oon ilh**^'

nehmerinnen finbet.

2. ©in folcher Äur§ umfaht jrcei ÜJionate mit roöchentlich fe 4 a8or=

mittagen (OTontag, !Cienftag, J)onnerftag unb ^

12 Uhr).

3. Honorar für on Äurfe finb 10 3Ratf ju

entrichten.

C. ilfortliilbnnsSInr^.

1. Jür Sheilnehmerinnen, roelche einen 9?orBereitungäfurä mit ©rfolg

mitgemacht h«b?n, finbet ein ftänbiger gortbilbungöfurs ftatt.

2. 2)erfelbe roirb einmal roöchentlich SSormittagä (Samftag oon 9 BiS

12 Uhr) oBgehalten.

3. ?(lä -Honorar für Xh^ünahme an biefem Äurfe finb monatlich 2 3R.

JU entrichten.

III. IHabefarOeUeR.

>. A. SUIgemtiueS.

1. «Segenflanb ber Surfe ift: ®ie ^jerfteUung ftilooUer feinerer Kabel.-
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arbeiten, insbefonbcre Suntftiden, ©outacbiren, Mpplitationen

unb berfll.

2.

Sie iturfe finb abaet^ilt in 2e^rfur|e unb ^auptfurs.

B. St^tfurle.

1. antaemeine Se^rfuriefut neu eintreteube Sdiületinnen werben

in alcitfiet äßeife wie bie oorbereitenben Sfitb^^^furfe unb im 3tn=

fc^Iufe an biefe jeroeilä aleit^jeitia ju befut^enben Äurfe nad^ 33ebarf

ueranftaltet.

2. ßin folc^er 2e^rfurs umja^t ebentaUs 2 SÜtonate mit je 4 Stacb^

mittaacn (Siontaa, 2)ienftaa, Sonnerftaa unb greitag oon 2 biä

4 U^r).

3. 2Uä Honorar für I^eilnaljme an einem foUfien Se^rturfe finb

10 9J!nrt }u entridjten.

4. Speciatle^rtur je für einjelnc befonbere Strten »on 9tabeU

arbeiten (j. ö. Point de lace, Pattftiderei rc.) roerben, foroeit

ficb ein öebürfnife unb genügenbe aiet^eiligung ergibt, gegen

befonbere öonorirung eingeridjtet roerben.

C. jöau^ttfutö.

1. 3n bem ^»auptturje roerben If)citnff)merinnen, roeldje ben Se^rfurä

mit Erfolg burdE|gema(i)t ober auf anbere SBeife bie erforberlid)e

iBefä^igung ju felbftftänbigen Seiflungen bereits erlangt §aben,

unter entfprec^enber Slnleitung mit Slnfertigung oon Slrbeiten

befd)äftigt.

2. !Eer ^auptfurS roirb ftänbia, roöcbentlic^ fünfmal (3J2ontag bis

(Jreitagj SSormittags oon 9 bis 12 U^r abge^alten.

3. gür Sbcitna^me an bem ^auptlurfe ^aben S^eitne^merinnen,

roele^e ben Se^rturS befuc^t ^aben, lein Honorar, anbere X^eil:

ne^merinnen ein einmaliges (jintrittSgelb oon 5 iRart ju entrichten.

4. 3)aS erforberlid)e aJlalerial ju ben Slrbeiten liefert ber SBerein,

welcher auch ISigenthümer ber gefertigten Slrbeiten wirb unb beren

ajerfauf übernimmt.

5. ©obalb eine Xheilnehmerin im ©tonbe ift, tabellofe arbeiten felbft:

ftänbig hc>^)uftellen, roirb berfelben bie geleiftete Arbeit in

entfprechenber Sßeife na^ bem ©tüde oergütet.

6. (Einmal wöchentlich (aRittroochS) lönnrn auch tarnen, welche für

eigene Rechnung airbeiten anfertigen wollen, ben ÄurS befuchen.

IDiefelben erforberliche 3Raterial felbft }u ftellen.

beiiehungSroeije 5u bejohlen, unb für feben befuchten aSormittag

ein Honorar oon 1 aRarl ju entrichten.
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IV. ^Baffttttfe.

1. ©eaenftanb ber 2RaIfurfc ift: 9(nleitung jur .^erfteltung ucrfcbiebenet

funftgeroerblitber 3lrbeiten burcb Semalung oon .^olj, ^or
5eIlQn jc.

foroie burc^ Äefjen oon Stetall, Stein unb bergt.

2. 3)ie X^eilnel^mcrinnen erhalten junäc^ft fpftematifcben Unterricht

im SWolfn oon Ornamenten unb rocrben fobann jur

^erftetlung oon Strbeiten ber bejeichneten 9trt oeriocnbet.

3. Ser Surä roirb ftänbig loöchentlich oiermat (Slontag, Sienftag,

Sonnerftag unb greitag) Sachmittogä oon 2 biä 4 U^r abgehalten.

4. 5ür airbeiten, loelche bem Serein jur Serroerthung überlaffen

loerben, fteHt ber Serein bas erforberliche 3JlateriaI. gür airbeiten,

loelche bie Sheilnehmerinnen felbft behalten tooHen, ho^f”

baä erforberliche aiiotcrial felbft ju ftctlen bejiehungöroeife ju

bejohlen.

5. 5ür Sheilnahme an bem Surfe h<t6en bie 2hf>I"«^”'^rinnen, fo

lange fie noch Unterrichts bebürfen, monatlich 6 Storf ju

entrichten. 9lnch erlangter äJefcihigung jur ainfertigung oon airbeiten

haben Xheilnehmerinnen, loelche ihre airbeiten felbft behalten rooHen

nur noch monatlich 4 9Jtarf, uno folthe, loelche ihre airbeiten bem

Vereine überlaffen rooHen , fein Honorar mehr ju entrichten.

6. loelche im Stanbe finb, bie ihnen äugetheitten

airbeiten in tabellofer SBeife fetbftftönbig hft3uftett«n, erhalten

überbieS für bie geleiftete atrbeit ftüdrocife entfprechenbe Sler-

gütung.

flarläruhe, im Quni 1876.

ainlage D. 8. ;u Seite 201.

Programm ber iSunUgemcrbltdien &nrfe für Jtäbdfen

tmb .iranen oom 3o^re 1878.

1. ^orSenteifluitgeR.

1. Sie oon bem Mobifchen gtauenoeteht oeranflatteten tunftgeroerbs

liehen Surfe für Slöbchen unb g^rauen bejrocdlen jur

Hebung beS @efchmactä im aillgemeinen unb bamit auch Jur f$ort-

entmictlung unb SSerooUIommnung unferer heimifchen Sunftinbuftrie,

inäbefonbere aber jur ®noeitening beS SretfeS angemeffener unb

nuhbringenber Shütiglcit für baS neibliche @efch<echt nach Sräften

beijutragen.
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2. ^([5 fofc^e Äurje fmb eingerichtet:

a.

b. 9!obeIarbeitä-Äurfe.

3. äl3 Sofal bienen bie burch bie ©nabe Seiner Äöniglichen feoheit

öeä ©rohherjoflä jugeroiejenen 9l8ume in bem alten Stfabemie:

gebäube Sinfenheimerthorftra^e 9ir. 2.

4. 3m SRonot Sluguft finben fioit-

6. 3ur Aufnahme in einen ber Äurfe roirb erforbett:

guter Seumunb unb SBefift ber für baö gewählt« nöthigen

aSortenntniffe unb gertigfeiten.

II. ^eichnenfttttfe.

A. Ü>thrtnr8.

1. ©egenftanb ßer 2chve ijt:

greihanbjeichnen nach flachen uno plaftifchen iBorBilbern (Drnaj

menten unb531umcnl fomie auch technifchcä (geometrifcheg) 3«t(hnen.

2. 2)er Äurö wirb wöchentlich niermni in ®oppelftunben abgehalten.

3. SUä Honorar finb monatiieh 5 aitarf tu entrichten.

B. gorthilbunfigfurg.

1. ajorgerüeftere ith«>t”«0''*««tnnen erhalten Unterweifung in ®nt=

werfung oon SHuftern für weibliche .tmnbarbciten.

2. ®iefer fiurä wirb wöchentlich einmal in einer ®oppeIfhmbe ab-

gehalten.

3. 3U§ .Honorar h'efür finb monatlich SHarf ju entrichten.

III. ^aberarBcUsflurfe.

A. Sehtlurö.

1. ©egenftanb ber Sehre ift: bie ^jerfteHung ftilooHer feinerer SlabeU

arbeiten, inöbefonbere ®untfticfen ,
Soutachiren unb 2lppIifationen.

2. gtt^riieh werben je jwei folche Hure non je 4 SDtonaten mit

wöchentlich 4 IDoppcIftunben obgehalten.

3. aiS Honorar für einen Sehrfurä finb 20 aWarf jum 'i'oraug ju

entrichten.

4. 3luf IBerlangen wirb auch Point lace, Filot guipure unb ^latt^

ftiefen gegen befonbere Setgütung gelehrt.

B. eraerhStnig.

1. 3>t Srwerbäfurfe werben boju befähigte iEh«tt>w^tt««tnn«n

unter entfprechenber Anleitung mit Slnfertigung non Arbeiten

gegen entfprechenbe Sergütung befthäftigt.

2. Sluftunehmenbe 3:h«tn«btn«*in”«“ müffen entweber ben Sabel:

arbeitg^SehrfurS mit Srfolg burchgemacht nnb jugleich ben3«ichnen:

lurg minbefteng 6 aWonate lang befucht hab«n , ober burch S«obe=
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arbeiten itjre Sefä^igung ju tabettofen 3lrbetten nad^roetfen.

Seftere t)nben ein einmalige^ 6intritt§gelb oon 6 SJJarf ju

entrifbten.

3. Der SSerein befcbäftigt je nac^ ©ebatf me^r ober weniger D^ei[=

ne^merinnen, o^n« eine 3“fi<bfrin»9 flänbiger Slrbeit ju ert^eilen.

4. Die Slrbeitäjeit in bem Sofal ber fiurfe ift täglich oon 9 bis 12

U^r SSormittag€ 3luänaf|ntSweife fann auch bie 2lnfertigung oon

Ülrbeitcn ju .tiaitfe geftattet werben.

3Hittwo(b^ joUcn aber alle D^eilne^merinnen in bent SSereinä:

lolale anwefenb jein. Sluc^ ntüffen jämnttlicbe Arbeiten bafelbjt

eingerichtet werben.

5. Da§ erforberfiche SDJaterial ju ben Arbeiten liefert ber SSerein,

welcher auch Gigenthümer ber gefertigten 3(rbeiten wirb unb beten

Sßerfauf übernimmt.

6. 2ßirb DKaterial, welcheä ber Ißerein ju einer Slrbeit geliefert hot,

burch SerfchutbeTi einer Dheilnehmerin unbrauchbar, fo hat biefelbe

hiefür Gntfchöbigung ju leiftcn.

7 . 3GBer eine Slrbeit übernimmt, oerpflichtet fidh baburch, biefelbe in

thunlichft furjer 3«it fertig herjuftellen.

8 lieber bie ^reiäwürbigfeit einer Slrbeit entfcheibet ba§ Gomite.

9. SSon bem Vereine gelieferte SHufter bürfen nur ju Slrbeiten für

ben S!erein benüht werben. SBet ein SJiufter für eine eigene

Slrbeit ju benü^en wünfcht, h®t h'efür eine entfprechenbe SJergütung

JU leiften.

10. ©inmal wöchentlich, SUittwochS oon 9 biö 12 Uhr, tonnen auch

Damen, welche für eigene Rechnung arbeiten wollen, gegen ©nt;

richtung non 1 SÄart Slnleitung erhalten.

IV. ,^Hgemeine SSefUmmungen.

1. Steu eintretenbe Dheilnehmerinnen erhalten Slbbrüde biefeä ipro=

grammä jur Slachochtung unb haben ihren Slawen in eine Slufs

nahmslifte einjujeichnen.

2. Der SSefuch ber Surfe muh tegelmähig ftottfinben unb ein Sluä=

bleiben burch genügenbe ©tünbe entfchulbigt werben. 35Ber ohne

triftigen ®runb 4 Söochen lang nuSbleibt, wirb alö ausgetreten

betrachtet.

3. Den jur Slufrechterhaltung bet Drbnung ergehenben SEßeifungen

ber Gomitemitglieber unb ber fiehrerinnen ift golge ju leiften.

4. Dh^iin^hwerinnen, welche fich alö für boS gewählte fjach nicht

geeignet erweifen ober fich nicht i« t><e beftehenbe Dtbnung fügen,

fönnen auS ben Surfen entlaffen werben.
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5. 3)nä jum Arbeiten erforberlic^e Werätfjc (OJIciftifte, 2 c.,

bcjic^unflöiaeifc 9}abeln, Scbccren, ^ingor^ut ic.) ^ot jfbe I^eil

ne^merin fclbft ntit^ubringen.

(>. 93cnüb«ng crf)a(tene Sovlagen unb 9Jiuftcr ber 3Inftart müffen

balbigft unb unbcf(bäbigt jurücfgeliefevt roerbfn.

7. SJefut^e ber Slnftott fönnen roä^renb bet Unterric^töjeit nic^t

geftattet roerben.

8. gür ®egenftänbe, nieldje ben X^eilne^merinnen ab^anben fommen,

rotrb Don bem Sereine feine .^nftbarfeit übernommen. Siegen

gebliebene Sad^en fönnen bei bem ^auämeifter gegen Sntric^tung

einer 93etn)a^rung0gebü^r uon 10 Pfennig obge^olt roerben.

9. iöeftellungen oon 3lrbeiton fönnen münblicb täglich oon 10 bio

12 U^r im Sereinslofale gemad^t roerben. ©cbriftUc^e 9lnfragen

finb ju richten an

t^omite ber funftgeiottbHdicu äurfe btd ^abifi^tn J^caurnoerein^,

Äarlotufje, Sinfen^eimerl^orftra^e 9Jr. 2.

Slnlagc D. 9. ju ©eite 202.

Stotnt ber irrQuenflrl)eUs-<Sd)ule für

uom 3abre 1880.

I. ^orDemerßunfttn.

S 1-

J)ie ber 21bt^eilung I beo Söobifcben Jrauenoereins unterftebenbe

5rauen:21rbeitöf c^ule für Äunftftirfereien (oormalS funft:

geroerblic^e Äurfe) bejroedt jur ^tebung beä öeftbmacfä im Slllgemeineu

unb bamit auc^ jur gortentroicflung unb Seroollfommnung unferer ^eimifrfjen

flunftinbuftrie, insbefonbere aber jur Grroeiterung beö Äreifeö angemeffenet

unb nubbringenbet Jbötigfeit für baS roeiblic^e ®efcf|Ie(^t nac^ Äröften

beijutragen.

§ 2-

3)er Unterrit^t umfaßt:

a. 3ei(f)nenJurfe.

b. 9lobelarbeitö;Äurfe

3ur ätufnaßme roirb erforbert, baß fuß bie ©eßülerinnen in eigener

^rfon ber ^räfibentin ber Stbtßeilung I ober in beren SBertretung einer

ber Muffiditöbnmen oorftellen unb eine (Smpfeßlung mitbringen, roonaeß
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fie guten Seumunb unb bie nöt^igc Sßortennlni^ für ben erroo^Itra SBeruf

beft^en.

II. ^eit^enKtttfe.

S 3-

3ebe 2;^eilnf§tnerin an ben 3IabeIarbettb:Äurfcn inufe m minbeftens

roä^renb ber ®auer non 4 ailonaten an bem ®efuc^ ber ßeic^nenfdiule beS

Sabifc^en grauennereinö bet^eiligen.

S 4.

®er Unterricfit erftredt fid^ auf greifjanbjeic^nen, geometrift^es

^eid^nen unb fjlät^cnmalen unb roirb in roöc^entlic^ 8 Stunben ertl^eilt.

3114 öonorar ift ber Betrag oon 20 3Rart pränumerando ju entrichten.

Sejüglich ber Sisciplinarnorfciiriften unb fonftigen Bebingungen beo

Bejuchä roirb auf baä 0tctut ber oerroiefen.

III. ^aberarOeUsfturfe.

a. Sthtfurö.

S 5.

1. Oegenftanb ber Sehre ift: bie ^erftetlung fliloollcr feinerer 9iabel=

arbeiten, insbefonbere Buntftiden, ©outachiren, Slpplifation jc. jc.

2. Qährlich roerben je jroei Äurfe oon je 4 ailonaten mit roöchentlidh

4 Soppelftunben abgehalten.

3. ®aä Honorar für einen Sehrfurfus beträgt 20 3Harf unb ift

pränumerando ju entrichten. «'>'6 Schülerin feine gähigfeiten, fo

roirb ihr bet 3lu4tritt gerathen unb bnä Honorar jurüdgejahlt.

4. 9luf Berlangen roirb auch Point lace, Filet guipure unb ^(att:

fticfen gegen befonbere Bergütung gelehrt, roenn fich 3 biö 4 ©chülerinnen

jufammen finben.

5. aiath Beenbigung be§ Äutfeö unb nachbem bie Sehrerin bet

Schülerin ein 3dufini^ auSgefteUt h^t, burch roelcheä fie bejeugt, ba|

biefelbe ben Stunben regeltnäfeig beigeroohnt h«lf 31ame ber

betreffenben Sd^ülerin in bie Sifle ber geprüften Arbeiterinnen ber Schule

eingetragen.

b. grrotthölut^.

S 6.

1. 3n bem ©rroerbfurs roerben baju beföhigte “”ter

entfprechenber Anleitung mit Slnfertigung oon Slrbeiten gegen entfprechenbe

Bergütung befchäftigt.

2. Aufjunehmenbe Ihf'I*'^^'”frinnen müffen au^er bem 4 monatlichen

Befuch ber 3eithw*"f'h“l® ben AabeIarbeit4:SehrfurS mit iSrfolg abfolcirt

haben. -

3. S)er Berein befchäftigt je nach ®«barf mehr ober roeniger Damen

ohne eine 3»f'th®i“"9 ftänbiger Slrbeit ju ertheilen.
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4. S)ie airBeitäjeit in bem Sofal öe§ 9!abelarbeit4:ßurfe§ ift täglich

non 9 biö 12 U^r SSormittagä, in roel(^et oudj bie arbeiten eingerichtet

roerben. ausnahmäroeije fann auch Knfertigung eingerichteter arbeiten

3U -tionfe geftattet roerben.

5. awittroochö foUen roo möglich “He Xheilnehmerinnen in bem Serein§=

lofal erfcheinen , ba nur an biefem S^ag bag Honorar für gelieferte arbeit

nerabfolgt roirb.

6. ®a§ erforberliche arbeitSmateriat liefert bet herein, roelcher auch

(gigenthümer ber gefertigten arbeiten roirb unb beten Setfauf übernimmt.

7. SBitb eine arbeit burch Serfchutben ber arbeitenben Same un=

brauchbar, fo h“t fw bafür ©ntfchäbigung ju leiften.

8. lieber bie ^reigroürbigfeit einer arbeit entfchcibet baä Somite.

9. Sie Slufter beä SSereinö flehen unter gefehlichem Schuh unb

bürfen unter feinem SBorroanb anberä al§ für bie arbeiten be§ Sereing

benüfjt roerben.

10. TOittroochg non 9 big 12 Uhr fönnen auch Samen, roelche für

eigene Rechnung arbeiten rooUen, gegen Entrichtung oon 1 3Rarf für ben

IBormittag anleitung erhalten.

IV. JtSgemeine ISeßimmungen.

1. 3ebe Sheilnehmerin erhält einen abbrucf beg ^togrammg jur

9lachachtung.

2. 3Ber ohne triftigen ®runb 4 SQo^en lang augbleibt, roirb alg aug^

getreten betrochtet.

3. Sen jut aufrechterhaltung ber Drbnung ergehenben Söeifungen

bet Eomitemitglieber unb ber Sehrerin ift fjolge ju leiften.

4. Sag jum arbeiten erforberliche (Seräthe, Dlabel, Scheete unb

f^ingerhut, h“t jebe Same felbft mitjubringen.

5. 3“’^ Benühung erhaltene Notlagen unb Stuftet ber anftalt müffen

balbigft unbefchäbigt jurüdgegeben roerben.

6. 5ür (Segenftänbe, roelche ben Samen abhanben fommen, roirb oon

ber anftalt feine Ipaftbarfeit übernommen. Siegen gebliebene Sachen fönnen

bei bem ^augmeifter gegen Gntri^tung einer aierroahtungggebühr oon

10 ^fg. abgeholt roerben.

7. SBefteHungen oon arbeiten fönnen münblich täglich oon 9 big 12 Uhr

im SBereinglofol gemacht roerben. Schriftliche anfragen finb ju richten an

bflg ($omitt btt 9rautn-arbeit^f(hulc für Sunftüiilntitn.

Äar gtuhe ,
Sinfenheimerftraje JRr. 2.
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E. ^crfchicdcncs. 3)ic Sivcigoccelnc
,
®hrcn-

gobcii fäc 3)icn|li5oten
,

UrmcnRindcr-^Pffcgc,

Sophien - i^rauenoerein betreffend.

Slnlage E. 1. ju ©eite 160 u. 273.

Fragebogen für bte 3toetgoereine oom 3al)r 1874.

A. Drganifation bc$ Serein^.

1. SBelc^cn 'JJamen fü^rt ber SBerein?

2. 3ft er nur Crts^ ober Sejirläoerein?

3. SEBte Diele 3Jlitglieber jäf|lt ber SSereiu?

4. SSerfinäbeljörben

:

Sefte^t nur ein einjiger Borjtanb für alle *>*1 J^^ätig^

leit be^ SSereinä ober beftefien für einseine berfelben 2lb=

tfieilungen ober Unterabt^eilungen unb loeldje?

9lamen ber ÜJlitglieber beä Sorftanbed unb ber etroaigen Slb^

tl^eilungen mit 2lngabe beä non il)nen betleibeten Sltnteä (roie

^röfibentin, Seirat^, ©efcbäftöfüfirer, Sllecfiner unb bgl.).

5. Sßurbe über bie Sereinötptigteit öffentlich fRecljenfchaft abgelegt?

aSenn eine gebruefte 95eröffentlichung ftattfanb, bitten mir um
Beilegung eineä Slbbrudeä.

B. i^bötigfeit be^ Sereind.

I. Shätigleit sur Hebung bei Unterrichti in roeiblichen

^anbarbeiten unb ber roeiblichen erroerbsfähiglcit

überhaupt.

(Rreii ber Jhätigfeit ber Slbtheilung I bei Babifchen grauennereini.)

1. Betheiligt fich ber Berein an ber 3lufficht über ben Unterricht in

meiblichen arbeiten in ber Bollsfchule (Jj 3 ber Berorbnung bei

Dberfchulrathei Dom 21. 3Rärj 1870 ©chuloerorbnungiblatt 9lr. 5)1

ober unterftüht er benjelben in anberer SBeife, roie j. B. burch

Bnfehaffung oon 9lrbeitimaterial, Slluftern ober bgl.?

2. Beronftaltet ber Berein etro.r felbft einen Unterricht in roeiblichen

arbeiten?

Bejahenbenfalli roirb um eingehenbere Btittheilung gebeten.
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3. Scförbnrt brr 25crein ctroa in anbercr ai’rtfe bir Slusbilbuni? bcr

n)cibltd;rn Quflrnb bmc^ Unterrir^t im

füijninrt? in oinjrlncn .^onä^altuna ?

Seja^cnbcnfallö luoüe baä Slä^err annraeben rorrbrn.

4. 3ft brr Ikrrin in nnbcrcr 9iid)tun9 für ^icbunfl brr roriblic^en

Grmrrböfäfiigfrit tptig grirrfm? iiiöbrfonbrrr rfma:

a. burd) (Srlrici^trrunö brr Smorrtfiung niribtidjrr 3lrbritrn, 35rrs

anftaltung «on Söajarrn obrr brrglrit^rn? unb mit rorlc^rm

©rfoigr?

b. burc^ S?rrmittr:ung non 3)irnftftrllungrn für tyrmirnöprrfonrn?

unb mit tnrlc^rm Srfoigr?

6ö niirb grbrtrn, bobri bir 3lnja^I unb 9(rt brr Sr^rrrinnm, bie

53r}ügr brrfrlbrn, bir 2lntn^l brr 3öglingr unb brn rtroaigm Slufionnb br^

Srrrinö brijufügrn.

II. 2:f)ätigtcit für Hinbrrpfirgr.

(firriö brr I^ätigfrit brr 3lbt^rilung II brs 93abifd)tn grournorrrind.)

1. Untrrplt brr Sßrrrin rinr ,ftinbrrfcf)ulr , rinrn Äinbrrgartrn , obrr

rinr Älrinfinbrrbriualiranftalt auf rigrnr Hoftrn?

obrr brt^riligt rr fid^ babri burd) burd) güljrung brr

3luffict)t, SOrranftaitung non grftlidjfriten , ober in lurlcf) anbrrrr

SBrifr?

3a^I brr ftinbrr unb rtroaigrr Slufroanb brä Srrrinä ^irfüt.

2. .§at fit^ brr SJrrrin brr ©rjir^ung armrr Sinbrr angrnommrn?

rtroa burc^ güljrung brr 'JKitauffic^t übrr bir Ärt brr SSrrpflrgung

foldirr?

obrr in rorid) anbrrrr 35>rifr?

3a^I brr fiinbrr unb rtroaigrr 3lufroanb brö SIrrrinö I)irfür.

III. S^ätigfrit für Hranf rninartung.

(Hrrid brr i£^ötigfrit brr 3lbt^rilung III brä ©abifc^rn graurnorreinä.)

©rjüglid) brr gürforgr für armr Äranfr ift baö 3Iö^rrr bri IV.

3<ffrr 4 onjugrbrn.

1. Untrrtjält brr ©rrrin jrlbft rinr firanfrnroärtrrinnrnftation?

2. 3C'ir nirir flrantrnronrfrrinnrn unb inaä für ßranfrn[d)iorftrrn ftnb

non brm ©rrrin babri nrrrornbrt? ©arm^rrggr ©d)rorfttrn? Dia=

coniffinnrn? Srrrinsft^rorftrrn obrr ^rinatroärtrrinnrn V

3. SCßrlcfirö roar brr Umfang brr fC^ätigfrit brr 9Bärtorinnmftation?

(So roirö grbrtrn, babri 3“^^ unb 2lrt brr nrrrornbrtrn 3Bärtrrinnm,

3a^l brr nrrpfirgtrn Uranfrn, brr ©rrpfirgungötagr unb Siäc^tr unb brn

fioftrnaufroonb brs ©rrrinö für birfr 9lrt brr X^ätigfrit anjugrbrn.

Digitized by Google



(Jrngebogen für bie 3 ro<’'0öerfine non 1874. 593

IV. ^^^ätigfeit für Slrmcnpflege.

(Ürciä ber S^ätigteit ber 9lBt§cilung IV. bcä 33abifdfien graucnoereinä.)

1. 3n roeldjcm Umfange Befaßt firf) ber 35crein mit ber 3trmenpf(ege ?

Slefc^ränft er feine Jtjätigteit auf bie am ©i^e beö ißereinö

iDo^nenben Unterftü^ungöBebürftigen, ober be^nt er biejelBc roeiter

aus? unb in mefc^cm aiiafie (auc^ Surctjreifenbe? 33e}irföan=

gehörige? ober loie fonft)?

2. 2Birb Bei ben im Orte ioof)nenben Sinnen barouf 91ütfficf)t

genommen, ob ftc ben Unterftütungonjolinfi^ bafelbft f;aBen oöer

nid;t?

3. 6eäüglid) ber 2lrmenfürforge ein '»'i ben

Drts:9lrmenbc[)örben unb mit anberen SBo^It^ätigfeitöoereinen ftatt

unb in roeldjer 3Beife?

4. äSJejibet ber ißerein feine Jürforge einem Bcfonberen 3™f>0® ber

Slrmenpflege ooräugäiueifc 3U unb Befi^t er ^ieju befonbere

(Sinri(^tungcn (gürforge für arme Sßödjnerinnen, für arme Sranle

überhaupt unb für tranfc fiinber inSBefonbere, ober bgl.)?

Seja^enbenfnüs tuolic üBer bie Slrt unb ben Umfang ber beö;

faKfigen Xptigtcit fur^e 9lu0funft gegeben roerben.

5. Unterl^ält ber SSercin eine ©uppen^ ober ©pcifeanftatt unb in

n)eld)er 3(u6be^nung lourbe oon biefer 9lnftalt ©ebrauc^ gemacht ?

fi. Stimmt fid) ber herein aud) ber fog. ocrfc^ämten .^auöarmen

an? Sßeldje Hebung loirb babei 3ur ©c^ommg beö

ber Unterftü^ten einge^alten?

7. ©et^eiiigte fic^ ber SBerein an ©ammlungen bei größeren 3?ot^=

ftänben (j. SB. für bie SJteininger Sranbbeft^äbigten) ?

GS roirb gebeten, bie 3<>^1 ber untcrftü^ten ^erfonen unb ben 2(uf=

roanb beS SSereinS für bie Slrmenpflege anjugeben.

V. Srptigfeit mit 9Iücffid;t auf etiuaige Kriegsgefahr.

(@ebiet ber 3;hätigfeit beS 3fabifd)en gmuenoereinS alS Slh^ii beS 2anbeS=

SilfSoereinS unb 3Kitglieb beS SerbaubeS ber beutfchen grauen^, .^ilfS; unb

fjftegeoereine.)

1 . ©teht ber herein in näherer SScrbinbung mit einem bort etroa

porfianbcnen 9)!nnner;.?iilfSoerein ? SK>ic ift baS Sgerhältnih geregelt ?

2. Unterhält ber Screin einen SBorrath (3^epot) oon SBerbanbftüden,

fiajarethgeräthfthnften unb anbern für bie Verpflegung SBertounbeter

unb Kranfer erforberlid;en ©egenftänben ? ober hot berfelbe etioo

für bie Vefchaffung berartiger ©egenflänbe für ben JaH einer

ÄriegSbebrohung oerioenbbare .Kapitolbeträge angelegt?
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Gä toirb gebeten, etinnige 9tenberungen im 33eftanb eineä uor^anbenen

3)cpotä ober in ber Summe ber für llrieg^jtoecfe oor^anbenen Beträge

anjugebcn,

VI. 9lnberiocite ber I^ätigfeit.

1. SJerfolgte ber herein au^er ben unter I. biS V. aufgeführten no(^

einjelne anberraeite 2lufgaben unb roelc^c (j. 58. SBernnftaltung

oon 5-eftIid)feiten, Äinberfcften , G^riftbefc^eerungen ,
Älcibung oon

fionfirmanben ober bgl.) ? !Eie beäfallfige X^ätigteit tooUe nä^er

angegeben merben.

2. Sefafet fid) ber herein insbefonbere mit irgenb roeldjer Slaßregel

jur .^ebung ber Sittlicbteit ber loeiblit^en Qugenb (Sonntagöoer:

fammlungen, Unterhaltung einer 3»P**t^iflätte für arbeitsloje

Dienftboten, 5“brifarbeiterinnen ober bgl.)? SHngabe

hierroegen.

3. 23efn6t fith ber SSerein mit ber Säelohnung ober üluSjeichnung

treuer iDienftboten
,
unb in welcher SBeife?

G5 roirb gebeten, babei andj ben etwaigen Slufroanb beä SSereins für

folche anjugeben.

C. dict^nung^ioeicii S^erein#.

Ginnahme beä SBereinä.

Sluägabe beä SSereind.

Jlaffenoorrath am Gnbe beä

Ißermögen beä 23ereinä.

IDarunter angelegte fiapitalien.

3Bo für einjelne Slbtheilungen ober für einjelne 3®«'8« ber Xhötig-

feit befonbere SRechnung geführt wirb, wolle auch Ueberficht

in ber obigen ober in ähnlicher SBeife gefällig beigefügt werben.

9lntage E. 2. ju Seite 160 u. 275.

5Die XabeDle ift am Schluffe ber 2lnlagen hinlft ®eite 615 eingeheftet.

2lnloge E. 8. JU ©eite 174 u. 175,

(Sinleitenber ))ortrag bes (ßeneralfehretärs in ber Ver-

sammlung beB £anbeBanBSd)n|feB nom 23. 3nnt 1879

über bie !7lrt ber Ceifinngen ber 3meigneretne.

2lu4 ben 3linen foeben gemachten lurjen SRittheilungen über bte

fieifhtngen unferer 3«>fiüDereine werben Sie wohl mit SSefriebigung ent=

X
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nommen ^aben, rote mannigfaltig ftd^ tro^ ber Ungunft ber bie

2^ötig(eit berfelben im 25ienfte ber 3(läct)ftenliebe unb allgemeinen 2Bo^lfal)rt

entroictelt unb beroälirt fiat. C^ne irgenb roeld^e Ueberfiebung bürfen roir

I)ier öffentlicfi betonen
, bafe bie Vereine ficb in nielfatber SBeife um baä

lEöo^l be§ Sanbeä oerbient gemadit ^abcn unb bafe ba§ allgemeine 3ntereffe

bie (Jortbauer biefer aufopfernben Seftrebungen, jo roenn immer tl^unlid;,

beren äußere unb innere SBeiterentroidlung als bringenb

roünfcbenSroertl^ erfc^einen lä^t.

3luS mant^fat^en SKitt^eilungen unb Slnfragen fjoben roir fct)on

roieber^olt bie ffla^rne^mung ju mad)en @elegen§eit gehabt, baß an Orten,

roo Vereine noc^ nirfit beftefien, roenn bie äußeren SSer^ältniffe outfi jonft

baju anget^an roären, ben Beftanb unb bie ßntroidlung eines äfereinS ju

crmöglidfien, man gt^eu baoor trägt, bie ®rünbung eines Vereines in

bie .^tanb ju nehmen, roeil man im 3 roeifel barüber ift, roelci^erlei Slufgabe

man babei oorjugSroeife in’S 9luge faffen foU unb ob bie am Orte jur

SBerfügung fte^enben v^rfönlitfien Sräfte unb (^elbmittel 5ur SBeroältigung

folefier auSreit^en. SBeiter ^aben roir aus münblit^en unb fcfiriftlic^en Sleufte^

rungen entnommen, bafi man ba unb bort in bereits befte^enben Sereinen

fit^ auf eine einjelne, ganj fpejieHe Sptigteit befc^ränü unb fiel) febeut,

irgenb eine roeitere in Slngriff ju nei^men, jum größten X^eil roo^I auS

ben gleid^en foeben ermähnten ®rünben. 3Bir glauben be^^alb foino^l ben

bereits im SSereinSleben ©te^enben, als ben not^ im barüber S8e=

finblid^en, ob fie }ut SBereinSbilbung aufforbern ober fdireiten foHen, als

inSbefonbere allen tnelt^e ber StuSbreitung ber SereinS--

tptigteit in ber Ueberjeugung oon i^rer ©emeinnüfeigfeit

roeiteren ©ingang ju oerft^affen fic^ beftreben, einen ni<^t un=

roillfommenen ®ienft ju leiften, roenn roir in einer gebrängten 3«f«>t*nten-

ftellung einen Ueberblid barüber geben, in roeltfien Sichtungen fich bie

nereinlen flräfte ber fjrauen einer ©enteinbe ber Sinberung oon Soth unb

©lenb, rooran ja leiber nirgenbS Slangei ift, mit ßrfolg roibmen lönnen

unb a:heil JU nehmen oermögen on ber 33etämpfung ber focialen Slihftänbe,

JU ber nach trüben ©rfahrungen ber jüngften 3^<i SBohlgermnten

fich gebrängt fühlen müffen unb bie fjrauen inSbefonbere burch ben 3Jlahn=

ruf bet ^ochgefteHten ihres ©efchlechteS aufgeforbert roorben ftnb. S3enben

roir uns nun jur ®etrochtung ber oerfdhiebenen 2:hät*9feitä9«6iete , roelche

oon ben 3<»£i9i’C’^Kinen fachgemäß aufgenommen roerben tonnen, fo roerben

roir behufs einer georbneten ®ehonblung gut baran thun, biefelben in bet

Seihenfolge in’S Suge ju faffen, roie bie Sbtheilungen beS ©efammtoereinS

folche fleh jur befonberen Stufgabe gefteHt hoben unb roie fie fich in unfeten

SahreSberichten unb ber baju gehörigen Tabelle aufgeführt finben. lOiefer

Seihenfolge nach n>ürben roir ju berühren hoben:

38*
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I.

Tie T^ätigfeit für bie ^tförbtrung btr Qrtoerbgfäbigleit be# toetbliiben

(tieftbletbtb bunfi Unterridjt nub butdi bie Serfcboffnng oon (grtoerbd-

gelegenbeit.

2)ie einfac^fte, überall, felbft in ber tleinften ©emeinbe, fofern

geeiancte ^erfönlic^feiten bafür »or^anben finb, burdjfübrbare unb bereits

üon fe^r nieten Vereinen geübte Ibätioffü befte^t in ber felbft burcb 35er;

orbnung ber Dberfd)ulbebörbe geroünfc^tcn 2Ji itinirtung bei ber 35e--

auffi(f)tig ung beö .^anbnrbeitS-Unterrit^tä in ber Stolföfcfiule,

ber fog. 3nbii ftriefdjn te.

29o biefc If)ntigfeit fidj auf bie Unterftübung ber 2ef)rerin in ^anb;

Ijabung ber Crbnung, in ®urtbfüf)rung ber 2ebrmetf)obe befdiränft, ift fte

aHerroürtä uon erfreulid;fter äßirtung. Gigenes ©ingreifen in ben Sebrgang

bürfte nur in gan^ befonberen SluänarjmäfäUen julöffig fein, SKeiftern ber

Se^rerin uor ben Söglingeu ift burd)aus ju oermeiben. fiönnen Tifferenjen

mit ber £el;rerin roeber in gütlichem SUenebmen mit berfelben, nodj burc^

©inroirfen ber 0djulbef)örben gehoben werben, fo roirb bie SereinStbötigfeit

am beften einjuftellen fein, bist bie SJerpItniffe fidj günftiger geftaltet haben,

©rmeifen fieh bie ju IJage getretenen 33i6ftänbe für ben Unterricht felbft

fthöblich, fo fteht eä ben 95ereinen frei, ihre beäfallfigen 3l'ohrnehmungcn

ben S(hul:3luffichtöbehörben, wenn eä geroünfcht toirb auch bxrch unfere

iöermittluug, jur fienntniü ju bringen, ^reunblicheä $anbinhanbgehen mit

ben Drtö:2chulbehörbcn ift ftetä anjuftreben.

3J!anche Vereine hoben fid) baburch, bafi fie bie Drtä;0chuIbehörbcn

auf beftehenbe SKöngel aufmertfam machten unb jum Theil burch eigene

Glelbjcufchüffe bie methobifche Stuäbilbung einer Sehrerin h^rbeiführten

ober eine beffere 33eIohnung einer folchen ermöglichten, grofee SJerbienfte

erworben.

J)ie 3lnfchaffung beä Slrbeitämoterialä für arme Schülerinnen ift eine

üon ben 33ereinen nielfach geübte, fehr anerfennenäwerthe unb meift wenig

toftfpielige Unterftühung beä Unterrichtä.

aCo bie aJiittel baju norhanben ftnb, ift auch bie Sluäfehung

Heiner aSrämien für bie flei^igften Schülerinnen eine recht jwecfbienliche

Slneiferung.

aiä ein norjüglicheä görberungämittel jur ^wbung beä Unterrichts

burch SBectung eineä heilfamen ®etteiferä hat ftch bie Seranfitaltung

non auäftellungen ber Slrbeiten ner fchiebener QnbuPrie:
fchulen, wie folche wieberholt in ßonftan) unb nor turjem auch bahier

ftattgefunben haben, bewährt, freilich tann ein folcheä Unternehmen norerft

nur non SBereinen an größeren Crten unb wohl ftetä nur im ©innernehmen
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mit unb unter SRitioirfung oon ©eiten bcr oberen ©t^ulbe^örben (Äreib^

©db“^'^ätf|e) mit Grfolg burcbgefii^rt roerben.

eigene 3>il>“ftricfcbulen ju untertjolten , ift in unferem £anbe,

100 bie Snbuftriefcbule fc^on balb feit einem falben Qa^r^unbert ein gefe^licl)

gebotener 2:^eü be§ affgemeinen 3So[öfc^uI:nnterric^t0 ift, roo^I nur in ben

fettenften fällen angejeigt unb rat^fam. Sßir ^oben einige Sfereine, roelet)e

fi(^ mit einer foltben Aufgabe befaffen. bamit an ben

betreffenben Orten ein roirflid^eä Sebürfni^ befriebigt roirb, entjie^t fictj

unferer Seurttjeitung.

@ef|r ?ur fRac^a^mung ju empfehlen ift bagegen, loo baä ^etfonal

unb bie ifiittet ba',u oorfjanben ftnb, bie in SEßertfieim unb in einjelnen

gröfeeren ©tobten fc^on longe befte^enbe, in neuerer aber aucfi in oer;

fibiebenen Heineren Orten burc^gefü^rte Grrid)tungoongottbilbungö:

fc^uten in ben roeiblid^en Öanbarbeiten für fc^ulentloffene HRäbcfien,

©rfiulen, bie je nach bem 3>ebürfniffe ficb nur mit bem Unterricht im äBeife:

nähen, ober roeiter auch im aHafchinennähen, im flieibermachen, 3^'th'if".

©tiefen jc. befaffen, fog. grauen -.airbeitsfchulen. 25ie hierju nöthigen SWittel

loerben fetten burch baä ©chulgetb oHein aufjubringen fein, meifl loirb eo

eines ©eiten beä aSereinä, ober einer ©tiftung ober

ber betreffenben ©emeinbe, bebürfen. 3n größeren ©täbten roirb fich bas

Sßebütfni^ nach folchen ©chulen immer mehr geltenb machen unb bie ©r^

greifung ber S^t'^tioe Seitenä ber SSereine geroiß mit Danf auf:

genommen roerben.*)

2Uä ein befonberer 3ro«>Ö Unterroeifung für fchulentlaffene 3Käbchen

unb oorjugäroeife für bie ärmeren Stoffen geeignet finb bie glirffchulen.

Sie Unterhaltung fotdher ift ohne erhebliche Soften auch Heineren Orten

möglich, fei eö unter Stnleitung einer erfahrenen grau ober ber Snbuftne-

lehrerin unter Slithilfe junger SKöb^n, bei benen baburch ber ©inn für

ein gemeinnühigeä SCBirfen geroeeft roirb. ©teilt bie ©emeinbe baju ein

geheijteä ©chuU ober ein anbereS fammt SSeteuchtung an einem

SIbenb in ber äßoehe, fo fann, oiellei^t gonj ohne Soften für ben Serein,

burch folchen Unterricht ber ©inn für Drbnung unb Seinlichfeit bei

bem roeibltchen ärmeren SBolfsfchichten geroetft unb bobirrch un--

enblich oiel ©uteä geroirft roerben.

Sie aefchaffung oon ©rroerbägelegenheit an minber

bemittelte ober arme grauen, oielfad) als 3™e*8 Strmenpflege behanbelt,

finbet meift ftatt burch Sergebung oon 9läh:, ©trief: ober ©pinn:
arbeit. Senöereinen, roetche ftch bamit befaffen, fättt eS oft fchroer,

•) 3njioU4tn ift biefer »atb ln mtbreren Stabten befolgt narben j. ®. in ^eibeU

berg, Saben unb Äonflonj, in anberen, nie Siaftatt, ift bie Ctticbtung einer feieren PnftaU

im Serie.

Digitized by Google



598 Slnlaßen. E. 3.

bic flefertigten Ärbeitni an b«n TOann ju bringen. Serfc^iebentKc^ roerben

bfß^alb bie Arbeiten roieber ju ©efe^enlen an SCrme ober firanle oerroenbet.

Set fic^ ergebenbe 9(u0faII für bie SJerrinäfaffe roirb mit Sed)t olä jroeti;

njöjigfter äufroanb für ärmemmterftübung betrautet. OTonc^e Vereine

fuc^en berartige äirbeiten bucc^ Verlauf auf äJIörtten ober in SSereinäläben

JU oerroert^. Sie leiteten ^aben in neuer 3«t mei^ wenig gttnfWge Erfolge

aufmroeifen; treuere gabenmiet^e, grofee ©efc^äftäunfoften gejtatten fatint

me^r bie Stiften; folc^t Unternehmungen. Gine 3tuänahme baoon

fcheint ber Sereinälaben in iöaben ju machen, beffen eigenthümliche

SSerbinbung mit ber 3JähfchuIe beä Sereins bie SBlöglichfeit feinei S3eftehen§

gewährt.

Gin onbereä Unternehmen für ben gleichen 3roecf bilben bie ©teilen;

uermittelungä:33ureauä, felbftoerftänblich nur für gröftetc ©täote

geeignet, ©eit Seginn biefeä 3®hreä ift ein folcheö oon ber oierten 3lb=

theilung beä ^ereinä bahier errichtet unb foeben bie (Srünbung eines

folchen feitenä beä jpeibelberger Sereinä unter gleichseitiger Grrichtung

einer SJIägbeherberge im SBerfe. Sa6 bamit bem bisherigen Unwefen ber

SMögbeoerbingerei gegenüber ein wefentlicher fjortfchritt jum Seffern an:

gebahnt wirb, be'oarf wohl feiner befonberen 9tachweifung.

©eben wir nun weiter über auf boS ©ebiet ber

II.

Shätigfdt für bie ^inbrtbfiege

in bem ber Sufgabe ber jweiten Slbtheilung unfereS SereinS entfprechenben

©inne, fo tritt unS als einer ber meift gepflegten ©egenftänbe bet 5üt;

forge unferer Sereine, namentlich in Heineren ©täbten unb in ganb;

gemeinben, bie geitung oon ^leinfinberfchulen, üinberbewahr:
an ft alten ober Ilinbergärten entgegen. 3J2it Stecht wibmen ftch oiele

Sereine biefer fegenSreichen Slufgabe, welche für bie Slcferbau treibenbe

Seoölferung wie für bie 2(rbeiterflaffe in ben ©täbten einem bringenben

Sebürfniffe entfpricht, bo fie ben auf bie Sejchäftigung außerhalb ihrer

SBohnung angewiefenen Gltern währenb ber ärbeitSjeit bie ©orge für bie

Seauffichtigung ihrer ilinber abnimmt, bie leßteren oor Ungtüd unb Ser;

wilöerung behütet, bie geiftigen Äräfte ber kleinen fpielenb wecft unb

ihren ©inn für baS ©ute unb ©chöne empfänglich macht.

SaS Sebürfniß hi^für ift allerwärtS oorhanben unb wenn fich bie

grauen ober bie geiftlühm geiter ober bie weltlichen Sorgefeßten in ben

©emeinben, in welchen biefem Sebürfniffe noch nicht abgeholfen ift, bie ©ache

anfehen, fo werben fie anerfennen müffen, baß hier eine gücfe auSjufiUIen

unb für wohlmeinenbe Jrauen ein banIbareS gelb für eine fegenSreiche

Shätigfeit geboten ift. GS bebarf baju nur beS |)inmeifeS auf bie johl;
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reid^en mib fub ftetä roieber^olenben Unglüdsfälle, roctcfjf biirtb unbeauf:

fu^tigt ju ßoufe jurücfgelaffene Sinber oeronIa6 t roerben. ®ie Suöfüfirbar:

teil beä Unternehmend auch in fleinen , roenig bemittelten ©emeinben ift

burch oielfache 33eifpielc bargethnn, ed bebarf nur bed eifrigen

roirfend ber betheiligten ffreife, ber Drtdbehörben unb eines grauenoereind.

freilich fehen mir aud manchen Berichten, bah iJ« Slufbringung ber 3RitteI

jur erften ©rünbung ober jur Unterhaltung einer folchen Änftalt ben

betreffenben Vereinen manche TOühc unb Sorge oerurfacht, mir haben aber

noch feinen galt gefehen, bah «n« einmal beftanbene, oon einem

grauenoerein geleitete Äleinfinberfchule aud SRangel an Mitteln wieber ein=

gegangen roäre.

3(uf bad Ginjelne hier audfiihrlicher einjutreten, mürbe ju raeit

führen. Db bad Sofal unentgeltlich ju erhalten, ob ju miethen, ob ein

folched auf Äoften bed Sereind hersuftetlen ober su erroerben cft, roelched

Schulgelb erhoben roerben foU u. f. ro., ift Sache ber Prüfung im ein=

jelnen gall.

SBad jur guten Seitung einer bcrartigen Slnftalt 3lott) thut unb

burchroeg ben bebeutenbftcn Slufroanb oeranlaffen roirb, ift bie ©eroinming

einer für biefen 3 'aecf audgebilbeten Sehrerin. iBermag man 511 bicfem

3roecf ein aJläbchen aud ber ©emeinbe felbft ju geroiimen, fo roirö man
ben groben SSortheil haben , bah man

,
roenn fie bic Sludbilbung ald Sinber=

lehrerin erlangt hat unb old fold)e angeftellt ift, nicht nöthig haben roirb,

für eine befonbere Unterfunft für biefelbe ju forgen. aiian hat bann

nur bie einmaligen Äoften ber 3ludbilbung, roelcfie fidj je nacl; Umftnnben,

indbefonbere nach 2)auer ber nöthigen Sehrjeit auf etroa 100 9JJnrf

belaufen, unb ben ©ehalt ju bcftreiten. 2)iuh man bagegen eine bereitd

audgebilbete Sehrerin berufen, fo roirb oon Seiten bed SSerroaltungdrathd

ber jUeinfinber : Beroahranftalt bahier, ber fich ber ^eranbilbung oon

ftinberlehrerinnen unterjieht unb folche an ©emeinben ober SBereine nach

Uebereintommen abgibt, hiefür bie 3“hlaa9 ©ehalted oon 280 bid

400 aUarf uerlangt.

3Rit einer einheimifchen Sehrerin roirb man behhalb roohl in ber Siegel

pefuniär billiger unb oielleicht auch fonft beffer baran fein, — natürlich

jeboch 3lll«ä nach Umftänben.

aSir müffen hi« noch SBorfchlaged erroähneti, ben mir bereitd

einmal in unferem SSereindblatt befprochen haben; es ift bied bie S8er=

irenbung einer unb berfelben aSerfönlichteit ald .^anbarbeits^Sehrerin in ber

3nbuftriefchule unb old Äinberlehrerin in ber Sleintinberfchule. SCiefe Äom=

bination roürbe fich oorjugdroeife für folche Sanbgemeinben empfehlen, in

roelchen ber .^)anbarbeitd;Unterricht nur im aEBinterhalbfahr ertheilt roirb unb
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bie Ueberlaffuna ber Äinber an bie Älcintinberfc^ule nur luä^wnb bet ^elb-

arbeiten im Sommer ein a3ebürfnif( ift.

ginbet ftcb ein a)iäbrf;en, baö bie nötl^ifle SBefä^igunfl unb ben SQSiUen

^at, fiel) in ben beiben gackern ausbilöen su laffen, fo mürbe bie ermähnte

Äombination foroo^I im Sntereffe ber ©emeinbe bejro. beä betreffenben

SBereins alö in bem ber betreffenben Sel^rerin liegen. 33eibe 2§ei!e

mären uii',meifel[;aft finanjiett beffer boran, alä bei ber Trennung beibet

a3erufsarten , unb bei bet Slusficfit auf eine me^r gefieberte Stellung

mürben fief» mofil aud) beffere Glcmente jur Serfebung beiber Stellen bereit

finben.

Ginfadjer unb leicbter ift bie Stellung eineä Vereins felbftoerftänblicb

ba, mo für bie iöebürfniffe, meldje bie Unterbaltung einer JUeintinbeti

fcbule oeranlafit, entroeber ganj ober jum ©emeinbe geforgt

ift, es befteben bi^rin bie uerfdjiebenortigften SSerbinoungen; mag bie Sache

aber fein, mie fie immer roiU, ftetä ift eä für grauen eine feböne unb

befriebigenbe 3lufgabe, bei folcben 3lnftalten ratbenb, bcifcnb, mitrairtenb

einjutreten. 3(ucb b>^>^ bietet ficb ein entfpred;enbcö Slrbeitsfelb jur ^eran^

jicbung ber tDiitroirtung junger SJläbdjen, namentlicb in folcben Slnftalten,

mo bie Äinber aud) über 3)!ittag in ber Schule ocrbleiben unb bafelbft bie

aUittagstoft erhalten.

Surebmeg roerben bie ©emeinben, meld;e folcbe 3lnftalten aub ihren

aJlitteln unterhalten, bie angebotenc 3Jiithilfe eineä f^rauenoeteinä gern an=

nehmen ober um fold;e nad)fucben.

35ßir haben unä biäbcr nur mit ber gürforge für folcbe fiinber befaßt,

meld)e minbeftenä bie jmei erften Sebenäiohre bereitä jurüdgelegt

3ur Grreiebung berfelben für fiinber im Säuglingäalter unb biä

5um 2. ober 3. 3abre bient bie Ä' rippe, beten Ginriebtung aber nur in

Stabten angejeigt ift. lieber bie 3lrt ber Ginriebtung unb beä SJetriebeo

einer fold)en barf ich h<rr mit 33ejug auf baä 30<ren brüte bereitä b^rrüber

aRitgetheilte binmeggehen.

3)ie jroeite 3lbtheitung unfereä Söereinä bat ftcb aber außer ber bereitä

ermähnten noch eine meitere fehr ernfte 3lufgabe gefegt unb biefelbe ift

auch bereitä oon einigen unferer 3rorigocreine in banfenämertber SBeife

aufgenommen morben, eä ift bieä bie 3)Iitbeaufficbtigung ber auf
öffentliche Äoften in pflege gegebenen ätmenlinber , eine

aiufgabe oon bücbfter Slebeutung für bie jufünftige ©eneration.

33ei bem 2)reäbener IBerbanbätage ber beutfeben f^rauenbilfä: unb

^flegeoereine bürten mir auä bem äRunbe beä preußifeben 3Kinifterä

Dr. griebenthal bie 3lufforberung an bie oerbünbeten Vereine, ficb üen

betreffenben Staotäbebörben jur SJermittlung , Uebernabme unb liebet;

maebung ber Grjiebung oermabrloäter ober ber SSermabrlofung entgegen;
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ge^enbcr Sinber jur Verfügung ju [teilen. 3n ^reufem finb bie äßen

roaltungdbeprben burcl) SHinifterioIerlap angeioiefen, bie ermähnte Wit^ilfe

ber Sßereine in 2lnfprii(^ ju nehmen. Sei uuä ift SJe^nlic^eä nic^t ber

galt, rictleid)t liegt boju fein fo bringenbeä Sebürfni^ oor, ba in beu

meiften Greifen bereitä feit längeren Qaliren bie Srei§Derfammlungen

bebeutenbe ÜKittel auf bie Serbefferung ber pflege unb Gtjieljung ber

2(rmenfinber uerroenben unb bie itreiäbe^örben fid^ oielfad^ mit anerfenneno;

roert^em ©ifer ber Seauffic^tigung biefer Verpflegung unterjie^en. Sei

allebem ift aber bo(^ auä ben Sericf)teu ber fireiöauöfc^üffe ju entnef)men

unb ift eä in ber Statur ber ©nd^e begrünbet, ba^ bie Sluffic^t burc^ Se^

jirfsrät^e, Jlreiäauöf(^uB'3)2itgIiebcr u. f.
ra. nicht au6reidf)t, um eine

genügenbe Sontrole ju führen.

bürfte fich behh«Ib ben Organen ber ©elbftoerroaltung , ben

Äreiä: unb ben ©emeinbebehörben eigentlich »on felbft empfehlen , bie

aJlitroirfung tüchtiger grauen in SInfpruch 5u nehmen, unb bie grauen:

oereine in biefer Sachlage ben Slnlah finben, ben Öemeinben ihre aJlithilfe

an}ubieten.

greilich ift bie gührung ber Stontrole nicht gerabe immer eine leichte

unb angenehme Sefctjöftigung
,

gerabe ba, loo fie am nötljigften ift, loirb

man leicht auf unfreunbliches Segegnen, auf SBibenoiHen ftohen; unbe^

irrtet, ruhigcä Vorgehen in Verbinbung mit energifcher Unterftühung burcl;

Pie ©emeinbebehörbe, auf loelche bie le^tere ber eigene Vortheil hinioeiöt,

loirb bie Schroierigteiten übertoinben, roie bie ©rfolge, roelche bahier erjielt

worben finb, unb bie aWittheilungen einjelner 3n>«ööereine barthun.

(Sä bebarf jur Aufnahme biefer j:h“t<9f^'t on f'th feiner ©elb:

mittet, fie fann lebiglich burch bie Sfuffichtäfrauen erfüllt werben, ift eä

möglich, etwaä borauf ju oerwenben, um ben fiinbern hin unb wieber eine

fleine Selohnung ober brauen eine Slnerfennung ju iEh^i werben

JU laffen, um fo beffer. ©ie haben heute bereitä gehört, bafe ben Vereinen

hieju au^ oon h<c<^ auä eine fleine Vnhilfe ju Xheil werben fann. ®in:

jelne unferer 3>neigDereine befchränfen ihre Xhätigfeit nicht auf bie fiinber

ihreä Sohnftheä, fonbern behnen bie äfufftcht auch auf bie in benach:

barten Orten auf Äreiäfoften untergebrachten Vrmenfinber ouä. SDiefe

Uebung oerbient bie höchfi^ Vnerfennung, ba fie aber in ben Ortäent:

fernungen ihre natürliche Vegrenjung finbet, fo möchte hierin für Pie

Äreiäbehörben ein gingerjeig liegen, bie weitere Vuäbilbung bejw. Ver:

bichtung beä Ve^eä ber grauenoereine in ihren Vejirfen nach Slhunlichfeit

ju förbern unb fie um ihre Vlitwirfung jur Erreichung ber gemeinfamen

3wecte anjugehen.
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SSi'daffcn roir biefeä öebiet, ge^fn roir über ju bem ber

III.

^ürfOTgt für fttanten))flrgt,

roie eä bic britte Sßereinöabtbeilung a(ö if)re Slufgabc be^onbelt, b. i. bie

Sluäbilbung ron jlranfenroärterinnen unb beren SDeriücnbunfl, fo finbcn roir

baffelOe, abgefe^en üon ber nur burtb bie Centralleitima be(orgten 2luö:

bilbung, bei imferen SJcreinen oor^ugäroeife in ben gvöfeeren 6täbten t^eilä

unter Serroenbung oon Sßeremäfcbroeftern, tfieilö oon 2)iafoniffen unb barm=

^erjigen ©cbroeftern gepflegt. 5” fold)en Stabten ermöglicht baä gröfeere

58ebiirfni6 unb bie 9Bohlfjabenheit ber 23et)ölferung bie Unterhaltung einer

^riuatftation. Sthroieriger ift bie Unterhaltung einer folthen in Heineren

Stabten unb bebarf eä bafelbft ber Slnlehnung an eine ©emeinbeanftalt

ober an eine SSereinigung jur gegenfeitigen Unterftühung burd) unentgeltlidje

pflege in Grtranfungöfätten , roie bie5 j. 33. bei ben 25creinen Sßillingen

unb Slabolfjell alä noheju auäfdhlieftliche Aufgabe ber SSereinc ber ifl-

3n neuerer h“^f" ““th einjelne 38ereine in Heineren Orten auf ihre

Äoften Pflegerinnen bei unä nuöbilben laffen, bie ben ilereinen gegenüber

bie 35erpflichtung übernahmen, fich alä ©emeinbepf legerinnen

Verfügung ju ftellen.

Sie Sache ift noch müffen barüber erft nod; Srfahriingen

gefammelt roerben. Gine für fiensHrch auogebilbete Pflegerin fonb in ihrer

.^eimath nicht genügenbe Pefchöftigung unb trat in ben Perbanb ber

Pereinäpflegerinnen über, am beften fcheint fich ”oth ber Vorgang ju

ilirchheim bei Seibelberg ju beroähren, in roeldjer ©emeinbe fid; neben

bem bereits beftanbenen SKänner-Ärantenoerein auf 9lnregung beä grnuen:

oereinS auch ein grauen ^Ärantenoerein bilbete unb bie auSgebilbete @e:

meinbepflegerin beiben Pereinen unter Oberleitung beS fyrauenoereinä

Sienfte leiftet.

Raffen roir enblich boä roeite unb foft oon ollen unferen Pereinen

gepflegte ©ebiet ber

IV.

flrtntnftfrforgt

in’S 9luge, fo pnben roir barin ollerbingS ein 5*ib fo unmittelbar ou;

regenber unb lohnenber unb fo fehr bem Seben ftch onpaffenber Shäi'B^eit,

baft eö einer Schilberung ber nielfachen TOobalitäten
, in roelchen baffelbe

fich geltenb ju machen pflegt, nicht bebarf. ®S ©ebulb crmüben,

roollte ich näher barauf eingehen.

3Kog man fidj an bem einen Orte mehr ouf biefe ober jene

Prt ber Uebung ber SOlilbthätigfeit
,

ba mehr auf bie ^ürforge für

orme 3EBöchnerinnen, für arme flranfe, für oerf^ämte Slrme, bort auf
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bie UnterOaitung einer Suppenanftalt , eineä Suppenoereines ober auf

fonft einen SBo^ltbunS oerlegen, nur einige aUgcnteine ®efi(^t§:

punfte roolte man babei nid^t auä bem 9(uge oerlieren; 3)2an oerfc^Ieubere

nic^t bie SJittel be§ Vereins in (ieinlidjen Beträgen, bie feine roirflit^e

$Ufe geroä^ren, an oiele Seute; folc^e ®aben nü^en nicht, fie fthaben

nur; man gebe nicht ohne oorherige genaue Prüfung ber ®erhältniffe

ber }u Unterftühenben unb man hott« Sühtung mit ben

öffentlichen 9frmenbehörbcn unb mit anberen Vereinen, rcelche gleiche

oerfolgen.

©ie fennen ja 3lBe bie nachtheiligen SBirfungen, raelche eine übel

crngebrachte ißrioat: ober SSereinäroohlthütigfeit bei ber bermaligen 3lrmen:

gefehgebung haben fann. ©in einjiger gaH, mo burch Verabreichung oon

©aben an eine bebürftige Jamilie berfelben bie ®iöglichfeit oerfchafft roirb,

ben Unterftühungöroohnfth }u erroerben, fann ber ©emeinbe fehr bebeutenbe

Saften auflaben unb bie Sßirffamfeit be§ Vereins in ber ©emeinbe

berart in SJlihfrebit bringen, ba6 eS langer 3ahre bebürfen roirb, um fich

bie ©unft ber Veoölterung, beren er ju feinem Sehen fo bringenb benöthigt

ift, roieber ju erringen. iUJöchten hoch biefe roenigen §auptfähe, über beren

©inhattung feitenS ber Vereine nach l’®'” 3nhalte ihrer Verichte unb ber

Tabelle noch 9“^ mancher 3roeifel geftattet ift, mehr unb mehr Verücf=

fichtigung finben!

2Benn eS auch, >»>6 bemerft, nicht meine aibficht ift, h'«r in baS

ijetait einjugehen, fo bitte ich i'O'fl» eine SfuSnahme baoon ju gut

ju holten, inbem ich ouf jroei, roie mir fcheint fehr nachahmenSroerthe

Einrichtungen einiger Vereine aufmerffam mache, beren Einführung faft

allerroärtS ausführbar roäre. ES ift bieS bie bei ben Vereinen öeibelberg,

Mannheim, -RedarbifchofSheim unb VJieSloch in Uebung befinbliche Ein=

richtung, baft an beftimmfen SBochentagen fich eine Slnjahl VereinSmit^

glieber jufammenfinbet, um gemeinfam ÄleibungSftüife unb SBeihjeug jur

Verfchenfung an Vrme, Sranfe ober SDBö^nerinnen herj“^f3fOr fogenannte

airbeitsfrönjehen ober Vrbeit Snachmittage, unb bann bie in

flarlSruhe unb Äonftanj unter Sfufficht oon VereinSmitgliebern ftattfinbenben

Verfammlungen armer grauen behufS ihrer Anleitung jum 3luSbeffern

ihrer Sleiber, ihres Vett= unb SeibroeifijeugeS, bie fog. gttdoereine. 3“
beiberlei Vefchäftigung empfiehlt fich ouch ber Veijug funger SRäbchen jur

Withilfe.

Vn bie in bem Vorhergehenben in ben 4 |iauptabfchnitten behanbelten

2:hätigfeitSgebiete reihen fich bann noch manche IRebenjroeige an, roie bie

Veranftaltung non geftlichf eiten, Eh>^tftbef cheerungen, ferner bie

Äleibung non Äonfirmanben, ©elohnung treuer ®ienft =

boten, 2)inge, bie feiner näheren Erläuterung bebürfen.
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Sßfuiger Gingatifl ^at bis jft't noc^ gefunben bie uoii unö gelegentlid»

in Slnregung gebradjfe Siuöbilbung non 3)J(ibcben guten Sicnftboten auf

bein SBege ber Unterbringung bei tüd)tigen Jr«»«»-

äteriud)e, bie an einseinen Drten bamit gemodjt rourben, burc^ bie

5^rauenoercinc fleine Soltä: ober ©c^ülerbibtiotfiefen für bie roeiblidte

^ugenb einsuric^ten unb ju unterhalten unb ©rhulfpartaffen in’s geben ju

rufen, finb nod) tu neu, um barauf hin irgenb roe[d)e Gmpfehlung grünben

SU fönnen.

9Jur einer Ginridjtung luollen mir no(h gebeuten, beren nnb 2lb^

fid)t bahin geht, burth Serfammlung junger, ber Soltbfchule entlaffener

ajidbehen an ben Sonntag 9tad)inittagen ju belehrenber Unterhaltung unter

anregenber 2(nleitung ben Släbdjen (Gelegenheit su manthfadjer geiftiger

gortbilbung ju geben unb fie bamit jugleith oor momhen ©efahten unb

aterirningen, oor ^uj5= unb (Genu6fudjt, oor fd^lechter öefellfchaft ju beroahren.

35iefe fogenannten Sonntagsoereine tonnten in gar oielen Drten in

ber thni Grfpriefelithed roirten unb ben oielfadjen filagen über ein

oerberblicheä äßirthdhauä: unb Stra^enleben roenigftens theilroeife heilfanie

2lbhi(fe fchaffen.

lieber bie Slrt ber Ginrichtung unb geitung (olcher Sereine, über bie

SBefchäftigung ber 9Uöb<hen bei ben SSerfammlungen , ben (Segenftanb ber

babei ucrhanbelten iSinge roerbe ich niich taum näher aubjufprechen braudjen,

unfer SSereinsblatt bringt hierüber oon 3eit Ju aJlittheilungen. SBer

fich für bie Sache näher intereffirt unb eingehenbere Stustunft barüber ju

erhalten loünfdjt, lootle fich hiermegen nur an ben SSorftonb beä SBereins

luenben.

Sch hn^e S§nen, h°<hnerehrte älnioefenbe, roenn auch nur in tursen

3ügen, ein oietfeitigeS
, reichet Slrbeitöfelb oor Slugen geführt, beffen 2)e:

bauung in ben 23ereich ber Xhötigteit ber grauenoereine gejogen roerbeu

lann. fürchten Sie nicht, boft e§ meine Slbpcht märe, irgenb einem

ber aiereine burch biefe 2}orführung bie 3nmuthung machen ju mollen, bag

er fich eine größere 3«hi t*>efer Aufgaben ju eigen mache. SSor ber Ueber;

ftürjung fchühen jioei hnuptfächliche S^ioierigteiten
, nämlich bie ber @e--

roinnung ber jur äioUführung nöthigen älrbeitälräf te unb bie Slufbringung

ber nothroenbigen ©elbmittel.

fRomentlich loab ben lehteren ©egenflonb betrifft, tonnten Sie mit

Siecht oon mir bie Slnhanbgabe oon Mitteln unb 3Begen oerlangen, toie man
boju gelungen lönne. ®ie grage ift jo fchon ©egenftanb eingehenber Se:

ralhung in größeren Sferfommlungen geroefen unb mürbe ju einer er=

fchöpfenben 23ehanblung eines eigenen IBortragä bebürfen. Slichtöbefto:
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iDcniger roiU itb, um 6ie nicf)t ganj unbefrirbigt ju laffen, in rocnigen SDSorten

bas, roas bie Crfal^rung an bie $anb gibt, »ufammenfaffen

:

®ie feauptfac^e ift, bafe bie SBereine jrocdentfprec^enbe rührige

X^ätigfeit entfalten unb fitf» baburt^ bas Vertrauen ertuerben; bajj fie

über i^re Xi^ätialeit öffentlit^e SRec^nung ablegen unb ben 3Sereins=

initgliebern genaue ©infic^t in baö bieten, rooju bie atiitglieberbeitröge unb

bie (Seft^enfe uerroenbet mürben, unb i^nen jur eigenen iBet^eüigung

bei ben 5(rbeiten ©elegen^eit geben. SRöglicbfte Soncentrirung ber SWittcl

jur ©rfüHung beftimmter 3roe(fe, SJenneibung bet 3erfpl«tterung. gür

geroiffe beftimmte einzelne für 2Beif)nad)tsbefcbeerungen,

Jileibung non fionfitmanben u. bergl. roerben am beften befonbere

Sammlungen neranftaltet; für berartige 25inge finbet man leid)t nocb'-

mal§ offene $önbe unb fpart babei bie fonftigen 2HitteI für anbere3mede.

ißeranftaltung non äforträgen, ^onKrten, Lotterien, 93a)ars u.

bergl. roerben ebenfalls nur bann non Grfolg fein, roenn ein befonberer,

bem ^ublifum einleucbtenber, fein 3Ritgefü^l erregenber 3n)ec{ bamit geförbert

roerben foU.

SWit bem Sforgetragenen, fo ffijjen^aft es am^ gehalten ift, ^abe i(b

3^reWebulb nietlei(bt ftfion ju lange in Slnfpruc^ genommen. 3JJeine 3luf

gäbe ift noHtommen erreicfit, roenn baä Sjorgetragene ba unö bort sum

3Jad|benfen anregen foHte, roenn eä bie nerebrten Slninefenben beftimmen

mürbe, bie Qbee non ber 3?ot^inenbigfeit unb 9Jü^li^feit beS SRiteingreifenö

ber grauenroelt jur görbenmg be§ gemeinen Söo^les ju befeftigen unb in

immer roeitere Greife ^inauäjutragen.

9)!öge biefer SBunfd) mit ©otteä ^lilfe in ©rfüUung ge^en

!

9lnlage E. 4. ju Seite 166.

BefUmmuitgeit über bie )Derleii)ung von ^ifrengaben an

nietblidfe Dieiifiboten fnr langjälfrige treue ))|ltd)terfäUnn$.

fHn

t>en ^orftauD bes ^abifi$en ^rauenumtns
basier.

X^ie grobe iBebeutung beb Stanbeb ber roeiblic^n Xlienftboten für

bab 3Bo^l ber Familien unb bie 9lbfid)t, biefem Stanbe einen 33eroeib

HReiner aufrichtigen unb nollen öeachtung unb Jürforge 5U geben, bob
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jc^öuc 33onb, ba4 gamilie uiib 3)ienftboten umfaffen foU, ju e^ren unb bie

le^terfu ju treuem, mufter^aften Sßer^altem unb geroiffen^aftem Äus^arren

Qujueifern, ^aben ft^on feit einiger 3*it ©ebanten erroägen laffen,

fold)en roeiblic^en Sienftboten, roelc^e ficb burd^ langjährige treue, forgfame

unb ^flichterfüHung oubgejeid)net iWeine Slnerfennung

burd) ein 3» bethätigen.

3>ie in neuerer 3eü fo nielfach laut gereorbenen Älagen über ju Tage

tretenbe SUiifeftänbe im ^erhältniffe ber Sienftboten ju ben ICienftherrfchaften,

über ben aiiangel an Eingebung ber erfteren bei fteigenben 9lnfprüd)en

unb über ben mehr unb mehr hfroortretenben ®ang nach häuftflon SSJechfel

ber 2)ienftftellung h“l>cd jeht9«tt 3”ll>u"ft l**” richtigen

erfennen taffen, iOtein Vorhaben in auägebehnterem Stahe, alä eä biäh<^>^

fchon gefchehen, jur 9ludführung ;u bringen.

2(lö ©ht^ftflobe beabfichtige Qch 3)ienftboten oon mufterhaftem SBer;

halten bei minbeftenö 25iährigem StuShorr^n in bemfelben ®ienftDerhäItniffe

ein filberneä, bei 40jährigem ein filbern^oergolbeteä, bei 50 ®ienftjahren aber

ein ebenfolcheS, jeboch mit einem Aranje gefchmüdteä jtreuj jufteUen ju laffen.

3)ie ©ntfcheibung in jebetii einjelnen galle Slir oorbehaltenb, oeranlaffe

3ch ben älorftanb beö ^abifchen grauenoereine, fich ber IBeranftaltung

ber ©rhebungen, ©teHung ber 2lnträge unb ber Uebermittlung ber ©hren--

gefchenfe ju unterjiehen.

3nbem 3ch bem ®abifchen Jrauenoereine bomit eine neue ©hren;

oufgabe anoertraue, roünfche Streben beS SBereineS in feiner

Slichtung auf Hebung bed ftttlichen 3Boh(eä beä roeiblichen ©efchlechtd einen

erneuerten Sluebrucf Steiner noUen 3ttfl>ntmung ju geben.

Ägrläruhe, ben 16. gebruar 1876.

Sutf t,

©rohhcrsogin uon 33aben.

Um bie in bem uorftehenben gnäbigften Schreiben in fo erhebenber

äBeife funbgegebenen Slbfichten Itöniglichen Roheit ber ©rohhcrjogin

jur ^Durchführung 3u bringen, unb um bie ©inhattung eine9 gleichmähigen

iBerfahrenä ju fichern, hdben mir bie nachfolgenben

Garungen
feftgeftellt, roelche mir, nachbem 3hw Jtönigliche Jpohcit bie ©rofthfrsoflin

biefelben gutgeheihen, ben 3>o«tg: unb Drtäoereinen behufä fünftiger gefälliger

Beachtung hiftmit jur fienntnij bringen.

S 1-

gür ba4 Oh 'enjefchenf lönnen ireibtiche SDienflboten, melche bei einer
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im Umfange beä ©roft^ersogt^umä auf^attenben ©ienft^errfc^aft in

einer unb berfelben Jamilie ober in bemfelben 9lnroefen ununterbrochen

minbeftend 25 Qohre in ßfit«« «nt» Sirene gebient h«&en, in SBorfcliIag ge=

bracijt loerben.

9Jur bie nach oottenbetem 14. Sebenöjahre nurüdEgelegte 2)ienftjeit ift

babei ju berücffichtigen.

33ei einer ftattgehabten Unterbrechung ber 2>ienftbauer fann bie oor

Gintritt berfelben jurüdgeJegte S)ienftjeit ber ber Unterbrechung nachgefolgten,

hintugerechnet loerben, roenn bie Untere burch öu&ere, ohne SOerjchuIben beä

Sienftboten eingetretene Serhältniffe, roie Jtranthcit, ipflege oon Angehörigen

ober bergteichen oeranla^t n>ar.

S 2-

3)ie ©hrcngabe befteht bei einer ®ienftjeit oon

mehr al§ 25 biä ju 40 Sienftfahren auä einem filbernen

„ „ 40 „ „ 50 „ „ , filber=oergoIbeten

„ „ 50 35ienftjahren au§ einem filber-oergolbeten unb mit einem

Jlranje gejierten fireuje, baö ouf ber Sorberfeite mit bem Anfang4buch=

ftaben be§ 9Iamenä ber hohen ©penberin gefchmüctt ift. Auf ber Aücffeite

wirb baffcibe mit bem Aamen beä bomit beehrten 35ienftboten oerfehen.

2Kit bem fireuje roirb eine oom Aorftanbe beä Slabifchen grauen=

ocreinä }u fertigenbe SScrIeihungSurfunbe auögefolgt.

8 3 .

3)ie Anmelbungen finb auf bie aUföhrlich ju erlaffenbe öffentliche

Aufforberung bei bem nächften ober Drtäoereine beö 23abifchen

ijrnuenoereineä einjureichen. Siefelben müffen oerfehen fein:

1 . mit einem einläßlichen Soug^iffe ber Sienftherrfchaft über

bie Qelt beä Sienfteintrittö nach 3“hr unb Sag, bie Art ber Sienftleiftung

(loie: ^inbämnbchen, Jlöchin, Haushälterin unb bergt.), über einen etroaigen

Uebergang oon ber urfprünglichen Sienftherrfchaft auf ein anbereS gamilien:

mitglicb ober einen anbern Seiler beS betreffenben AnroefenS mit näherer

Angabe beä ©achoerhalteS, über eine etroa eingetretene Unterbrechung beS

SicnftoerhältniffeS, über ben Sebenätoanbel beS Sienftboten im Allgemeinen

unb beffen Verhalten ber Sienftherrfchaft gegenüber; babei finb befonberS

heroorragenbe Seiftungen ober empfehtenbe Gigenfchaften anjugeben. 3>u

(Jolle ber Aerroanbtfchaft beS Sienftboten mit ber Sienftherrfchaft ift boS

SJcrroanbtjthaftSoerhältniß genau 311 beseichnen.

2 . 3 fugniffe ber geiftlichen unb roeltlichen DrtSbehörben
über ©ittlid)fcit unb ben Seumunb ber Aorsufchlagenben unb öeurlunbung

ber Aichtigfeit beö Qi'hoOeo ber in ber Anmelbung b
3n>h. in bem 3ougniffe

ber Sienftherrfchaft enthaltenen Angaben.

Auö ber Anmelbung ober einem ber 3ougniffe muß beutlich 3
U
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fntm’I)men (ein: ber Olanicn, baö3((tcr, bic .((onfeffion itnb ber .^eimntbäori

beä ®ifn(tboten, ferner 'Jfamen «mb 0tn««b ber SienftOerrfc^nft.

S 4.

Die Drtö :(^rancnoereine «Derben bie einlaufenben Gin^

gaben prüfen, bie etroa nöt^igen Grgänjungen ober Söeric^tigiingen »er:

anlaffen unb bie gefaintnelten 3lninelb«mgen mit ®eguta(btung biö äum
15. Dttober an ben Sßorftmib bes '.Babiftben gmuenoereinö oorlegen.

3«« ben Stäbten, in roeicben befonbere SBereine für a3elobn««ng treuer Dienft-

boten beftetjen, «ft ber betreffenbe ober OrtsSoerein erfuebt, fitb oor

ber 'Jlegutacbtung mit bent ermähnten SJereine in’ö Söenebmen jn fe^en.

S 5-

Die auf @runb ber oorgelegten geugniffe uon 3b>^or Söniglicben

:^o()eit ber ®rofiber5ogin beroittigten Gbrenfleffbento fammt ben Serteibungö-

urfunben «Derben be«i betreffenbe«« Vereinen bureb ben Sßorfta««b beo 8a=

biftben grnuenDerein^ übermittelt, um foltbe am öeburtefeftc 3b'^f'^ flönig-

litben .tiobeit ber ©robb^rjogin, b. i. am 3. Dejember in angemeffencr feiet;

litber äüeife «Denn i«nmer tbunlitb in ©cgeniDart ber Dienftberrfcbaft ben

bamit 5Begnabigten nu^jufolgen.

S ö.

Die Mreuje fi«ib Gigentbmn bcö bamit befebenften Dienftbote««, ««ur

für ben gaU einer ftrafgericbtlicben Sßerurtbeilung «Dirb baä Steebt beä

SBiberrufä beö ©eftbenleä Dorbebalten.

Sei Serleibung eines neuen GbrengefebenteS für ei««e länger }urütf=

gelegte Dienftjeit ift bas bei ber früberen Serleibung erhaltene .üreuj

einjufenben.

Äarlsrube, ben 20. SDJai 1870.

Der Sorftanb bt^ Sabifdien gtauenbecciud.

Slnlnge E. 5. jii Seite 2 Ift*).

3nflrndion für bie Damen, meldie bie Beauffiditigung

eines ober mel)rerer !^rmcnkinber übernommen hoben.

Sou ben 'Krmeiitinbern.

1 .

Der gemei««famen Seauffitbligung unterfteben:

Diejenigen auf .Uofte«« ber Stabt flnriötube ganj ober tbciirceife

erjogenen 3lrmenfinber u««fer 14 3of)ren, «nelcbe

•) ®ie anfiü'ruiiji biffer Sliilogf ouf 6. 256 bfruljt auf fintm Trudfrbler. 44 foO

bor« tieibm: aiila>ic E. 8.
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a) nid^t in Änflalten untcrflebrac^t finb,

b) feit 1. Qanuar 1874 ber ftäbtift^en gürforfie übergeben finb,

c) nid^t bet i^ren ßltern, refp. SRüttern ftd^ befinben.

anmerfung ju a. Weber biejenigen Hinber, toeld^e oom annenrat^

ftäbtifc^en ober auäroärtigen Slnftalten übergeben roerben, i^oben naturgemäß

bie Sorftänbe biefer anftalt ju roatben.

anmcrtung ju b. SWit biefen fiinbem foH begonnen unb erft nacß

unb nod) bie auä früheren Saßren oorbanbcnen ßinjugenommen werben.

anmerfung }u c. Grft wenn bie neue Drganifation ftcß alä praftifcb

bewährt ßat, foUen autß biefe Sinber überwacht werben.*)

ißon btm ißfltgtgtli).

2 .

35ie armenfinber werben oom armenratbe ju einem gewiffen pflege;

gelb in fjamilien untergebracbt, wooon bie fireisfaffe einen gewiffen S^ßeil

Cgewöbnlicb 20 fl.) übernimmt.

gür biefeä ^flegegelb bolif" b'f ^flegeeltern bem armenlinbe ju

fieUen: äSoßnung, Setöftigung, elterliche |3flege, fämmtliche Reparaturen an

ber Äleibung unb bie Heineren anfchaffungen. dagegen bejahlt bie ©tabt

auf anrufen Äleibungsftüdfe , ©chuhwerl, ©chulgelb, ©ücher, arjt unb

apothete.

anforberung, Prüfung unb öeneßmigung biefer anfchaffungen finb

gefeßlich bem betreffenben 25iftrifspfleger , refp. ber SejirföDerfammlung**)

übertragen.

SSon ©eiten beä Sabifchen grauenoereins abtheilung II ift befchloffen,

benfenigen Rflegefamilien, welche ftch bei ber ©rjiehung ber armenünber

burch ©orgfalt unb gute Erfolge ausjeichnen, aue abtheilungämitteln föhr^

liehe Prämien ju gewähren.

Weber bie ^öße biefer ißrämien, fowie über bie art ber SSertheilung

werben nähere SJeftimmungen getroffen werben.

SBott ben ^fltgtetttm.

3.

!Die }ur Webernahme oon armenfinbem fidj anmelbenben gamilien

hoben ein befonbereä grageformular ju beantworten, in welchem über olleä

ioäjenige auäfunft oerlongt wirb, wo§ ber Srjiehung eineä ^flegelinbeä

förberlich ober hinberlidj fein fann.

Siefer nach ben erhaltenen antworten auägefüUte gragebogen wirb

nun oon ©eiten ber armenpfleger wie ber abtheilung II einer Prüfung

unterjogen unb biefe ^Prüfung burch Ramensunterfchrift befcheinigt.

*) Xi(i ifl balb nachher g(f(h(^ni.

•*) XoS ift itm iSejirtäOTmtnpgeger mit bnt ibm unterfle^enben Xtftriftäamen»
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®er geprüfte Sogen ge^t an ben @ef(^äftäfü§rer ber Sfbt^eitung II

jurUd.

Set gUnftiger Seurttieilung loicb ben angemelbeten Familien ein

Ärmenlinb übergeben roerben.

Son ber Staufrtiblipnfl-

4.

denjenigen SMitgliebern ber Slbt^eilung II ober ben aufeerbolb ber=

felben fte^enben toelt^e fit§ jur Seaufftd^tigung eines ober mehrerer

Strmenfinber bereit erllärt ^aben, loerben bie mit 9tamen unb äBobnort

ber Ainber bejeic^neten Sefucb4)ettel oom ©efcbäftäfübrer ber 3(btbeitung II

jugefteUt roerben.

6 .

da bie SIrmenlinber ber Statur ber Sache nach >^ur gegen inäbiges

^flegegelb unb bemjufolgc nur bei roenig bemittelten Somilien untergebracht

roerben, fo fann bie Serpflegung biefer Ilinber nur eine biefen Umftönben

entfprechenbe fein. Sei ber Seurtheilung berfelben ift baher hitrouf Kücf:

fict»t ju nehmen unb oon branen ^flegeeltem für bo8 ^flegefinb nicht mehr

ju forbem, al§ biefelben ihren eigenen Äinbern geroähren fönnen. die

Stahrung fei genügenb unb gefunb, bie Sefleibung rein unb ganj, bie Se-

hanblung liebeooH unb bem Hinbe8 entfprechenb , bie ganje

@r)iehung fo, ba^ baä Ainb an Seib unb Seele gebeihen fann.

6.

die beaufftchtigenben grauen rooUen ftetä bebenten, bafe fie burch

Uebemahme biefer Seaufftchtigung eine fchroere Serantroortung auf fich

nehmen, ba^ aifo bie Sefuche regelmäßig unb perfönlich oorjunehmen

finb unb bie Seurtheitung jroar eine gerechte, aber bennoch milbe fein muß.

7.

SJach beenbigtem Sefueße ift ber Sefuchöjettel mit einer Urtheilänummer

unb bem betreffenben datum beä Sefuchä ju oerfehen, foroie ju unterjeichnen.

derfelbe roirb oon 8«*i 5« abgeholt roerben.

8 .

das Ginfehreiben ber betreffenben Siummer roirb in ben meiften

gällen genügen, follie etroaS SefonbereS bei ben Sefuchen aufgefallen

fein, fo rootte biefeS ebenfalls auf bem Sefuchsjettel oermerlt roerben.

9.

3n bringenben gällcn, roo für Seben unb Gtefunbheit beS ÄinbeS

@efahr in Serjug roäre, ift ber auSgefüüte SefuchSjettel bem Sorfteher

beS betreffenben SlrmenbejirfS ju überfenben, bet baS Slöthige fobann oeran;

laffen roirb.

Slamen unb Slöohnort beS betreffenben SejirfSoorfteherS befinbet fich

auf bem SefuchSjettel angegeben.
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10 .

3>ic flonje Drganifation liegt jroar lebiglic^ hn 3ntereffe ber Oemeinbe

unb bie guten ©rfolge berfelben roerben junät^ft nur biefer ju ®ute

fommen, febot^ entfprid^t bie SBet^eiligung ber Slbt^eitung II beS S3abif(^en

fjrauenoereinä unb ber grauen überl^aupt an biefem SBerfe ber Siebe fo

»oUftänbig bent innern SEBefen unb ber Senbenj beä grauenoereinä
, refp.

ber grauen, boB bei ber 9leu^eit ber einjufü^renben Drgonifation unb ber

UngeroiB^eit, ob biefelbe in biefer gorm fu^ burcbfü^ren laffe, bie fofortige

©ene^migung ber ©emeinbebe^örbe ein fo groBeä ©ntgegcnfommcii unb

Vertrauen jeigt, boB mit ber gröBten ©orgfalt barauf ju achten ift, baB

nic^tä geft^e^e, roa§ ben gntereffen ber ©emeinbe juroiberläuft, baB namcntlid)

3u Slnfang nic^t ju groBe Slnfprüc^e an bie ^flegeeltem gemacht roetben.

ÄarläruBe, 28. 3uni 1874.

iSorfionb bt^ SabifiBtn gtancnpertind. Kbtb- ii.

Anlage E. 6. a» ©«te 254 u. 265.*J

^Uert)(i(^|les Ji^retben 3. &. ber (Ü^roll^er^ogin oom

22. 3nll 1865.

2)er fcbmeraoolle Serluft, ben unfere gamilie erlitten, trifft mit unä

aaf|lrei(Be roeitere unb engere Greife. !Bem grouenoerein ber ©tabt 5farl4=

ru^e ift bie ©tü^e unb bie Seitung genommen, welche er feit einer Sleibe

j)on ereigniBreicfien 3“^r*n in ber treueren 2)aBingefd^iebenen befaB, bereu

nid)t nad)Iaffenbe 3:fieilnü§me, beren eigenes ^o^eä ©eifpiel in ben ®erfen

ma^rl^aftiger 3Bo^Ii^ätigfeit , tiefe äBuraeln ber ^antbarteit unb ber 9Ier-

e^rung in allen ^eraen gefcfilagen ^aben.

33ei bem tiefen ©c^imera, ben icB über baö ©Reiben unferer unoer;

fleBlicben SWutter empfinbe, ift eä mir troftreicb, barnatb a“ trachten, 3bf

Änbenten in lebendootler ffleife treu au pflegen, unb inäbefonbere au bem

unauälöfcfilic^en Danf, loelt^er 3§i^ gerabe oon ©eiten beä grauenoereind

beroa^rt njerben loirb, aud^ ein äuBereä liebenber, oere^rungäooUer

Erinnerung au ftiflen.

ES ift beB^alb mein 3Bunf(^, baB ber grauenoerein, welcher oon ber

tl^eueren IBerftorbenen gegrünbet unb felbft bann nocB gepflegt mürbe, alä

bie eigene ftbätigleit burcB bie Seiben Der Aranl^eit erfcbmert mar, oon

nun an ben Slomen: ©op^ien^grauenoerein erfialte unb fü^re.

^emfelben ©efü^le, meldies mit mir gemiB alle aJlitglieber beä IBereinä

*) 88 isirb bin auf «e ünmcrfung )u flnlagt E. 6. ottmiefen.

39*
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t^eilfn, glaube icb }u entfpredjen
,
toenn i(^ ben ferneren Söunfe^ auSbrüdfe,

eö mü^tc bad üon ber ^ortjfeligen (Srofe^erjogin innege^abte ^roteftorat

in feine anbere Sänbe übergefien, fonbern bad Slnbenfcn an bie erfte un=

Dergefeiid^e ^räfibentin beö Jrauennereind burc^ 3fi(f)tbefe^ung biefeä G^ren;

amted betoa^rt bleiben.

Gs ii'irb bie SIrbeit unb baä SOJirfen bec SSereinä in feiner SBeife

^ierburef) gehemmt erfc^eitien unb bie Stiftung ber Gntfc^lafenen und um fo

t^eurer fein, ba roir biefelbe, 3^r auf’ä 9leue toibmenb, erhalten unb fortfü^ren.

Gine ^ofje ipfiie^t erroäcf)dt ben in ^iefiger Stobt lebenben Rfnbern

ber @ef(f)iebenen, ®fff in Xreue ju pflegen. tritt

$flid)l in ifirer ganjen Sebeutung an mich Ijeran.

3)tit mir nereinigt fid) in gleichem SBerou^tfein meine St^tpägerin

^rinjeffin Sßil^elm.

iöeibe roünfdjen roir in treuer Sln^nglicbfeit an unfere treuere Slutter

alö tätige 3Jlitglieber bem (Jrauenoerein mit fdat^ unb Unterftübung me^r

not^ alä bidl^er anjuge^ören.

Gd ift und ®eiben Sebürfni^ , in einer Stiftung ben und befeelenben

Gmpfinbungen Sludbrud ju geben, ffiir bejtimmen beß^alb gemeinftboftlit^

bie Summe non 1500 ®ulben ju bem 3*0«^» aOfä^tlid^ am 6. 3“l'r

old am 3ö^rrätage bed und betroffenen ft^merjnoHen SSerlufted, bie 3>”fr>*

biefed Äapitald berjenigen örmften unb roürbigften fjamilie in ffiarldru^e

audget^eilt roerben
,

roeld;e burc^ ben SSerluft bed Saterd ober ber SRutter

boppeltem Glenb preidgegeben ift, — jum ©ebäebtnife an bie mütterli(^e

Siebe, bie treu roaltenb, und ben ffiinbern, bann ben Sinnen unb nielen

trauernben .t>erjen entriffen roorben

!

ajlöge auc^ ferner auf bem Sßirfen bed Sop^ien^fjrauenoereind ein

reicher, bleibenber Segen ru|en.

Slm 22. 3uli 1865.

ge;. Suife @rog^er)ogin pon SSaben.

Anlage £. 7. ;u Seite 255.

Statut ber Stiftung 3i|rer £önigHd)en i^obeit ber C5rob-

ber^ogin Cnife unb Sbf^r latrertiibeu i|obett ber |)rin*

^ef)tn ttKlbeltn^ ans TCnlab bes boib^ bebauerlifben

tebens 3brer fiömglttben j^obeit ber (i&robbenogin Sopbi^

3^re flöniglic^e $o§eit bie ®ro6^erjogin Suife ^oben gnäbigft geruht,

unterm 22. 3wl* 1866 bie bamolige Stelloertreterin bet SSijepräfis
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bentin bcS Rarläru^er fjtouenoereinä, fjretfrau oon ®öler
,
auä Slnlafi beö

^ötbftbebüuerltcben 2lbleben§ 3^ter fiönißlic^en ^o^eit ber ©ro^^erjogin

©op^ie ein aller^ötbfteä ^anbfc^reiben ju rid^ten
,

njelc^eä afä StiftungSur-

funbe bie örunblage bicfeä ©tatutä bilbet unb biefem in 2lBf(^rift

beilieflt.

Ueber bie aSccroalhmg biefer ©tiftunß unb ©rfüHung bet ©tiftungä=

jroecte roerben nunmel^t folgenbe Seftimmungen getroffen:

S 1-

-Der 3>oe^ ©tifung ift: ba^ aUfä^rlicb am 6. Quli alä am
3al^rcstag beä ablebenä 3^*«^ Äöniglicben $o^eit bet pc^ftfeligen ®ro^:

^erjogin ©op^ie:

,jum ©ebäc^tni^ an bie mütterliche Siebe, bie treu roaltenb unä

„ben fürftiichen fiinbern, bann ben Strmen unb nieten trauemben

,^)erjen entriffen roorben"

bie 3tufen beä ©tiftungätopitalä einem mohlthötigen 3ujecl gcroibmet roerben,

roie bieä bie folgenben Paragraphen näher befiimmen.

S 2-

!Die aSerroaltung ber Stiftung unb Verfügung über ben 3infeuertrag,

Unterer unter ber in § 9 oorbehaltenen ®enehmigung, roirb bem ©ophien;

JJrauenoerein jugeroiefen.

®ie ajerroaltung beä ©tiftungäfapitalä unb bie StechnungSführung

roirb non bem Somite bicfeä Sereinä feinem Sleirathe ober einem anberen

geeigneten, bie nöthigen ®arantien bietenben ©efchöftämann übertragen,

unb roirb alä Ghre>u»ut unentgeltlich beforgt.

S 3.

!£)ie jinätragenbe 3lnlage beä ©liftungäfapitatä erfotgt mittelfi ^ar^:

leihen auf erfteä unb roenigftenä boppetteä Unterpfanb in Siegenfchaften,

ober in guten beutfchen ©taatäpapieren.

8 4 .

3)ie Erfüllung beS ©tiftung^jroecfä gefchieht jeroeitä nur burch Per:

roenbung ber 3iuje, baä Rapital felbft barf nicht angegriffen roerben.

S 5-

®ie 3'”f* V 3“h*6§ roerben im ©inne beS J 1 jum Pcften

einer ober nach Umftänben auänohmäroeife auch mehrerer ber örmften unb

roürbigftm {^amilien in fiartdruhe oerroenbet, roelche burch Perluft beä

Paters ober bet Plutter, ober beiber Glterntheite boppettem ®Ienb — arm

unb »erroaist — preiägegeben ftnb.

8 6 .

9IIS Pegel foH gelten, ba^ ber ganje 3<th<c^)inä jeroeilS nur einer

fjamilie jugeroenbet roirb, um befto roirffamere Unterftüftung reichen ju

lönnen.
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53efonberc Seflimtnungen ^infic^tUd^ bet au^roa^I bei- ju unten

ftübenben Samilien roetbcn nic^t getroffen, ba bteä oon gar otelen SSerl^ölt:

niffen unb abpngt, )u beren Semeffung bie nöt^ige 3Jorau4^

fid)t mangelt
;
bie SSerioenbung foH jebod^ auäf^lie^licb nur jum Seften ber

Hinber unb foroeit immer t^unlic^ in einer Sßeife erfolgen, ba^ bie Unter:

ftüftung einen bleibenben ffiertl^ erhält, rooju ftc^ auf bem reic^n ©ebiete

ber ©rjie^ung oielfacb ©elegen^eit barbietet.

roirb babei in äSetrac^t ju jie^en fein;

2)ie Hinterbliebenen Äinber; ob biefe gönjlicH oernjaiät fmb,

oHne ÄufnaHme in einer Slnftalt finben ju fönnen, ober ob unb roelcHer

SIterntHeil nod^ am 2eben unb in roelcHen ©rroerbäoerHöltniffen biefer fu^

befinbet; ob fömmtlicHe llinber ober nur ein iCHeil berfelben rocgen Jugenb:

lieben 2ebenäalter§, JtranfHeit, förperlicHer ©ebrecHen ic. ju eigenem ©rroerb

unfähig finb; inroieroeit bureb dritte, ^rioaten, Stnftalten ober Vereine

bereits Unterftübung gereicht roirb; roelcbe 3*wgniffe in SBejug ouf bie

fittlicben Serbältniffe ber gamilie oorliegcn ic.

S 7.

äuSnabmSroeife, roenn gans befonbere fjälle großen ©lenbS Dor=

liegen, loo $ilfe gleich bringenb ifi, fann bie UnterftübungSfumme auch

unter 2 ober 3 fjamilien getbeilt toerben, (einenfaHS aber ift eine roeiter:

gebenbe iEb^ü^nO jwiäff'9 ^4 foH überboupt jur SBerbütung einer 3«t=

fplitterung ber SHittel oon biefer aiuänabmSbeftimmung nur feiten ©ebraueb

gemocht toerben.

8 8 .

©ine (Jamilie, roelcbe einmal bie Unterftübung genoffen bot« fontt

folcbe ebenfalls nur auSnabmSroeife roieberbolt erhalten, roenn gerabe lein

Soll oon minbeftenS gleicher Süringlicbfeit oorliegt.

8 9-

2)aS Eomite beS ©opbien-JrouenocreinS roäblt ouS feiner SJlitte

einen SluSfebuB oon 3 ISamen, roelcber unter SRitroirfung ber SSicepröft:

bentin biefeS SSereinS über Sebürftigfeit unb SBürbigfeit non, im Sinne

biefeS Statuts }u unterftübenben tJamilien juoerläffige , erfeböpfenbe @r:

Hebungen unb bem oerfammelten ©omite minbeftenS 14 Sage oor bem

6. 3uli SSorfcblag moebt.

S)aS ©omite befcbliebt bic<^<>uf unb unterbreitet feinen 93efcblu|

Aöniglicben Roheit ber ©ro^erjogin ju gnäbigfter ©enebmigung.

Sliefer SuSfebub roirb fährli^, fomit je für eine einmalige gunction

neu geroäblt.

8 10.

35ie SSerioenbung ber UnterftübungSgelber nach ber 3«tfntiou

ÄomitebefebluffeS bot biefer SluSfebub ju überrooeben; er roäblt auS feiner
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Slrmcnftiftun^ auf 3l6Ie6cn 3. Ä. ber Oro^^erjogin Sophie. 615

SffHtte fine 2)ame, roelc^e bie jur Unterftü^ung beftimmte ©umnte ju ^>anben

5U ncfinien unb bie geroiffen^afte SJerroenbung im ©injelnen felbft ju beforgen

bat, roorüber feiner bem Gomite 9ie(benfdf)aft abgelegt roirb. 3e am
6 . 3uli gibt ber StuäfcbuJ nacfi ber 3ntetttion beä S 1 t>er betreffenben

3amilienangef|örigen ober beren Jürforgem Äenntnift »on ber beroilligten

Unterftübung unb ber 3lrt unb SBeife ber beabfubtigten Serroenbung.

8 11 .

äenberungen biefeä ©tatutä lönnen oon ben ©tifterinnen

iebfT3eit angeorbnet toerben.

Diefeä Statut ronrbe non bem ßomite beä ©opbifns3t®Uf"®f>^ft"^

in ber ©i^ung nom 5. aipril 1866 einftimmig gutgebei^en unb fofort non

3bter Söniglicben §obeit ber @ro|bftjogin gnäbigft fanttionirt.

Äarlärube, im Slpril 1866.

$tr ©firolb «nb Stftrtät ®0fJbifn=f!fwtttn»ttfiii8 (gej. äMoJborff).
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Sad)-Ucgt|ler

<t.

Stbtöcilunflen. UÜff. HL m 132ff. 112. UfL lia. m ISL
498. 5QÜ. 5QL 502. 503.

?Jbtbettuna L HL m 132. 139. 140. ML 165. 176. 177. 179.“ IBQ. lai ff. 50U I

?lbtf)Ct[uit0 II. 111. 118. 122. LS2. 139. 140. ML 17fi. 177. 179.
' < 1180. 215 ff. 5QL
«btbcitung UI. lHHiil22.129.132.133.139.MLm.

IKL m. 119. m 229 ff. 5QL
Slbtbeilitng IV. 118. 119. 12Q. 139. 140. ML 177. 179. 180.

248 ff. 5ÜL
SlbtbetluugäDcrfammfungen. 505.

Stdbevn, fjvaucnoeiciit. 19. 2Ißff.
5IbcI§beint, {frouenoemn. 280.

9(fabenitf^e§ .Siontenl^auä tu §eibclbevg, f. ^cibelbcig.

Sfltgemciner ÖDeutf^er Srouenocrein. 159. .337.

„ t?ioitcn=.ßonefljonbcnjüciein. 122.

Sfltbieif ad), fJvauen^Ävanfenocrein. 281.

SlmtSabt^nlungen bcä SyeietuS (SBesirfSoercine). L 12. 25. 30.

Ü9. TL 34L 38L 419. 43L 494.
Sfnlcitung jur ^aufcuttortmtg. H 248. 419. 4H3.

31nflclung8urfunbe f. b. S3ercin§U)ärterinncn. 2.3,3. .5.58,

9Irbeitä = ifortbUbung§f^ ule i?onftang. .3.0,3.

Slrbeitäfrängdbcn ober =Iaac. 603.

?lrbeiälebtertnnen, bereu STuäbUbung, f. UnterridiMfurfe.

„ Uuterftüöungäfonb. 129. 180. 189.

2lrbet§nacbroetfe= uub ©teÜen=S3ermittIuugSbür., f. b. leljteie Sort.
Slrbeitd= u. ©eroerbefdiule §etbelberg. 3,37.

Slrmentinber=^flege im SlHg. 600, tu ÄorMrube 20. 215 ff. 608 ff.,

tu Qitbereu Orten 298. SOL 32L SIL 382. 388. 395. 426. 428.
439. 44L 461 425. 485.

Sfrmenbfleae. HL 118. 156. 501, bet ben Sroetgoeretneu f. bte

betreff. Orte.
2lrmenöfleger*Äonferenj tu Serltn (1880.) 15L
Srmenfttftung auf 9lb(ebeu St. ^ b. @ro§b. ©opbte. 6Hff.
Slrmenmörtertn tu ÄarlSru^. 241. 262. 263. ^u SBetnbetm. 479.

S(ugen=^etlanfiQtt ö. Dr. Änatip tu ^etbelberg. 16.

Slugentltnif beg 33eretn§, f. SSeretngfltnif.

Slugf(bu§, flänbiger, beä sßerbanbg bet beutfcben Srauenoetetne.
153. 154. 155. 156. 534. 535. 538.
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G18 Sac^rfflifter.

3ludftclhing üou 'ilrbcitcn ber 3nbiifhncfcf)i:(en. 188. 596.

3ln8h)nrti0e SBcrcinc bc§ l'anbeS, f. 3iöciflDcicinc.

«.

Syobftabt, iVvancnöcvcin. 38L
33 ob c für CU für Sitnoliben. 148. 149. J^ür SBävtcrinnen. 234.

23 ob eil, 5ra«fnücrciii. 2. 19. 102. 282 ff.

„ ÄrciS. 52. 184. 244.

„ ^iitcniotioiialc SBintcrftotion. 102. .541.

33obeftottoiicn für ifiitbcr, f. 2BUbe(m = 3luoufta = Stiftung, oud)
©oolbobftotion.

23oniberg, ^^ol1fcrc^^ non 1868. 4L
i^or liefe ber 23ercinStlinif. 110. 194.

23ormbcrjige Sebmeftern. L 33. 220. 422. 456. 459. 465.

58ofel, ßilfe ttiöbreiib beS ÄriegeS non 1866. 32.

23aufono ber 3lbtb. II. 125. 177.

23ot)erifcber Sroucmiereiit. 152. 163. 534. 5.S5. 538.

23eirötbe. L14.15.24.66.6Lm424. 499. 5üü. »foef) beu
Statuten üon 1873. 118. 502.

93 erlin, ^nternotionole Sonferens Don 1869. 45. 48. ßonfcrenj
ber bentfeb. f^raiicn = , 23ilbnng§= nnb ©rmerbSDcretnc ton 1871.

126. 23erf. ton Stcgiolbelegutcn ber l'anbe§ = .&ilfSterctnc ton
1878. 14L

93cjirf8tereine (2ltnt8abtbeilnngen). L 12. 25. 30. 69, IL 347.
387. 419. 431. 494,

23tbliotbcf. 143. 159. 162.

23Iötter beä 93ob. {^roncntcreinä. 1.59. 160. 161. 173. 174.

In mb erg, 93ronbungIücf. 300.

SPö^mtftbc fosoretbe. 32.

23oianot8fl). $ofi-otb t., 93?eimor. 15L
23onnborf, Srouentercin. 288 ff.

23oybcrg = Sb(*ingen, Srouentcrcin. 291 ff.

Sö r e i f 0 cb , J. ^lltorei^cb.

SPretten, fyroucntercin. 294 ff.

93rncbfal, fjrauentcrctn. 2, 19, 295 ff. 340, 40L
,, 93erein8=fHeferte(axaretb. 93, 96.

23rüffc(, Sntcrnntionole SlnöftcIIung f. ©efunbbeitäpfl. u. fRettungS-

mefen (1876.) 144.

®nd)fübrnng, f. Unterriebtätnrfe.

Sübl, grouenterein. 2. 18. 298 ff.

Bulletin international. 49.

e.

ßentrolonflolt für (Jrsieberinnen. 2(fiff.

Gentroicomite bcS 93erein8. L 23, 66, 70ff. 117. 13L 139, 142.

169. m. 175. 501. 502. .50.3. 604. 506.

Gentrolcomite ber beuMien 33cretne jnr^Jflefle im Selbe tentun=
beter nnb erfronfter Wrieger (tont rotben Äreuj) jn 93erlin. 48.
71. 72- 77. 81. 114. 115. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 151. 1.52.

153. 523. 52L 530. 533. 535. 53L
©entroM'onbeSfonb. 117. 119. 171. 176. 180. 502. 5a3. 505.
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Sa^rfflifter. 619

S^riftbefc^cevungcn im2(ßg. 6Ü3. ber Äoilöruficv 'JJflcBeftat.

17. 5nt Sonntagäberein. 120. 33ei Den SBärterimten. 24iL 3m
»^Hrfbcrcin unb bcr ^lirfft^ule. 2IL 33et ben Sb’eißöcvfinfn, f.

bic bctrcffcnbcn Drte.
Gommiffov, fgl. (faifevl.) für bte freiroiHig. .^Ufäbcrctnc. 22, läl.

153. 522.

ßonftrmanbcn, ^lleibmtg folc^ev. 603. Siefie autb bte einjelnen

ämeigbevetm.
Gonftana, f. Sonftana.
Gorborattonävedbt bev SßeveinS. 128. 501.

GovbSbeUgivter. 23.

Tiormftobt, ßilfäbevcin. 43. 42. ©enevolberf. ber 5r.=23ilbung§=>

unb Gnb.=23eretnc bon 1872. 126.

®elegirte bev freim. SScrcine tm Kriegsfall. 628.

®epot beS 2?ereinS. 111. 116. 117. 120. 143. 146. 150. 194. 498.

3)cbotS im Kriege. 22. 81 ff.

2)

eutfcf;e 5^raiicn=, $t(fS= nnb i^flegebereine, f. 2?erbanb, iBevbanbS'

orbnung, iBerbonbstag.

“iJentfebcv gvaucnberbono. 151. 535 u. 536.

I>eutf(^e sP er eine bom fRotben Kveua. 48. 114.

®iafoniffen. 9. 33, 325. 478.

®iofoniffenbauS Karlsruhe. 13. 33, 250.

I)tenftauSat't^nungen für bie äBävterinnen. 243, 3üv bte frei»

rottltgen ‘tlftegerinnen. .557. ,561. 562. 603. 604.

®tcnftbotenbcrbergc in ^eibeibevg. 338.

iJienflbotenmefen, beffen Sevbefferung. 11. 166, 125. 2££l 294.

32L 323. 332. 352. 354. 328. 385. 402. 458. 424. ©iebe auc^

Gbrenjjaben, ißerein am: Selobnung jc., SJeveiit aut fBerbefferung tc.

“Iiienftaetdbcn für bie SJärterinnen. 233. 558. 562.

CDipIom ber fretibilligen 'jjflegerinnen. 557. 562.

5)iSpofitionSfonb. 129. 180.

3)

ottancfcf)ingen, fVvauenbeveiti. IL 13, 40. 29. 299ff.

„ Kinber=SooIbabftatin, f. ©oolbabftotion.

„ älterer tjraitenbereitt. 301.

®rcSbcn, 9?erbanbStag ber t5rntien=, §ilfS= u. ^flegebereine (1878).
1 ^-U fiO)

DouglaS = etiftung. Uß. 19L 525, 529,

iJniTncb, Glifabet^emStiftung. 302, 304.

„ Slidberetn. 305.

„ nrauenberein. L 302 ff.

„ Kleinfinber=04nle. 306. 308.

„ Kranfenberein. 305.

„ 3)ereitt8=9ieferbeIoaoretb. 93, 96.

„ 3)erbfIegungS= u. SSefdgöftigungSanfialt. 304.

„ SBbbltbätigfeitSberein. 302. 303.

Gberbat^, Sranenberein. 303 ff.

„ i<flegeftotion. 232. 31L
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(Saflenftcin, »^raucnDemn. 222. 312.

(gijienfloben. m 16« ff. 214. 215. 218. 288. 285. aiL 32L 328.
328. 352. 385. 41>L iiilL 412. 415, 428. 442. 4M«. 605 ff.

ßifeitocfj, 35erf. bcä ftäiibiacn 3IiiSfd)uffcö üoii 1878. 154.

öhfobctljeu = :i5cvctn, f. Äiulänibc.
Gmmenbutflen, Bvoueiiocrcin. 2. 18. 313 ff.

® II fl c II, iVvaueiiocreiii. 315.

„ Äiiibevflavtcii. 315.

©ptbcmteii, ft'iniifcnpflcflc. 242. 320. 327.

Gppiiiflcit, t^vaitciioevciii. 316.

(Srbaiiiingäbiicf) u. =$tiiiibcn f. b. S3cvctit§iuäiteriiiiieii. 235. 561.
(Jrfrtfdf)iinn§ftationcn. 52. 8L
@ viu e r b § f ä 9

1

n f c i t bc§ mcibl. ©efc^tecbtä, f. Sraneit^Snocrbgfäbiflfcit

.

@rjbifcf)bflHbe§ Ovbiiiaviat. L
©rsicbeiinncn, f. l'cbvcrinncii.

@fi elbvonit, Srauenüetciii. 318.

(Sttenl&ctm, m-a«ciiocreiii. 318.

(Jttliiifleii, »VrniiciiBcmii. 18. 318 ff.

„ .öilfäBcveiii. 318. 32L
„ ®Jäiiiier=.^)t(föBcrein. 318. 321.

„ Ä4eiiiftnbcr=3cbule. 320.

@Banfle(ifcbev Obcrtivcbciivatf). L
(älBottiiigen, iBrnubbcfcBäbtfltc. 300.

ff.

ffcibfajavctö 'l'bilippöbiivfl. 420.
ffilialbcPotä. II. 18. 80.

fflicf= iinb 8?äbf8ntlc in ^larliSiube. 268. ®onft 58L
?v(tcfBevcincini2lU|j. 603. 3it Äailäni^e. 267. Äonftong. 352.

fffagebogeii für bic 3'«etflBci'ciiic. 160, 213. 581.

ffranffuit, .§ilfö= mtb 'iPncfleBereiii. 53. 33ei-baiib§tag bcv SJevciitc

Born fRotben streng (1880). 14L 156. 528. I)c§fll. bei bcutf^en
5v(Uieii=, .^üfä' Hitb ^i^flegcBeiciiie (1874). 15L

ffvaucii = 51rbeitölebrciiiinen. 18L 578. 580. 581. .582.

?fiaucn=21rbettSfcbule in Äailärubc. 18L 182. 184. 18Gff. 203.
518 ff. ©onftiflc. 597. ^n öoben. 285. 587. 3» Öeibclbcvg.
331. 581. 3« itonftang. 353. 58L

ffiaiten=?(reit§f(f)ulc füt ^Junftftirferci. 198 ff. 588 ff.

?vraucn=33ilbiing8= iinb (SiroeibäBereine, ®eutf^c. 126. 181.
ffraiien = erlBeiböfäbiflfcit. 5L 63. 118. 125. 498. 50L
ffiaiien=$i(f§= nnb ‘iJflcflCBcveine, 3)eiitf^e, f. 3Jcrbanb, 3}er=

banbStao.
ffiaucntrofi, Stiftung. 1^ 156. 538,
ffrauenBetbanb, bei 2)eutf(fte. 15L 160.
ffrauenBereinä=Saben in Äoilänibe. 120. UL 180. 252. 268.

3n Soben. 286.

ffrcibiirg, 2(etterer ffiaucnBeiciii. 2.

„ 2lugcnf(intf. 237. 240.

„ ffihalbcpot. 80.

„ lyinuciiBcvciii (Suifen^). 18. 322 ff.
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Sieibiivg, ©tjnöfologifd^c Älimt. 237. 240.

„ ÖUfSDcvcin. 8£L 28.

„ .«rei§. IM-

,
„

,

l^atriot. .t>iIf§ocrein. 3L
SveimiHtgc ßilflt&ötigtcit im Äricgc 1870— 71, Offi*. Sevi^t. 100.

„ Ärontenpflcge. 14L Suäftattung be§ 'JßerfonoIS. 148.

„ '^Pflegerinnen. 33. 82 ff. 22. lüö. 550. 557. 501. 502.
“

5riebvi^= nnb ?uifen’®tiftiing. 26L 515.

©ortenfcbfößdfien. 51. 109. 123. 125. 128. 170. 181. 184. 19<1.

192. 198.

©e^oitSregnlatio für bie S3erein§roiirterinnen. 505.

©cneralfefretör. 117. 13Ü. 142. 211. 502. 503. 504.

©eneralüerfontminng be§ DrtöOereinS Äorlärube. 505.

@enf, 3nternntionale§ Somite. 22. 43. 45. 4S. 145.

©enfer Äonfcrena oon 1863. 2L 517.

„ .f^ongreß oon 1868. 48.

„ ÄonOention oon 1864. 28. 43 ff. 48. 70. 519.

©ernSbodb, Sronenoercin. 2. 324 ff.

Giefammtorgonifotion ber beutfe^en 3?ercine ooin fRotben touj.
48. 522.

©efammtoorftonb be§ ^nb. fanbeg=.&Uf§Derein§. Uß. 507. 52fi.

541

©ef*äft§fübrer ber Slbtbeilungen. 117. 498. 500. 502. 503.

©efmäftäorbnnng oon 1871. 500. 93on 1873. 503.

@eiDerDeau§fteUung ilnrl§rube (18771 200. fOfannbeim (1880).

203.

©olbene §o^*eit ber i?oifer(. SDfojeftäten. 155 IM.
©rnfenftabcn, iJinberfpital. 2L
(SfroijeidboIgbEim, StQuenoerein. 328.

&
Önnborbeiten, raeiblicbc, beren SPcrWcrtbnng. 174.
öanbarbeit8 = ?ebrerinnen. U. ßö. 1251. audb Unterri^täfurfe,
§onbarbeit§=llnterricbt an ben SSoIfäfcbuIen, Ißrüfung. 187.

3luffi*t. 203.

$onbbucb für bic Ißercine oont IRotben Äreuj. 148.

„ ber bentfdben fJrauenOereine unter bem IRotben Äreuj. 1.58.

ßonbnäbfutfe, f. grauen=3lrbeit§fcbule.

6 au fcn l 9B., Srauenoerein. 322.
önnäbaltnngägefcbäftc. llnterroeifnng in foicben. 574. 577. 580.

öauähaltungSfdbuien für 33auemtödbter. 175 2££. 213ff.
peibelberg, mabemifcbeS ^-anfenbouS. 52. 53. 54. 2.32. 2.37. 239.

Unio.=2rugenf(inif. 237. 232.
$eibelbcrg, SfuSftetlung o. Slrbeiten b. ^Jnbnftriefcbule. 188.

„ granenocretn. 2. 25 74. 72. 175 23fi. 331 ff. ß03.

„ ÄreiS. 184.

„ l'anbeSoerfommlnng. 175
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622 Sad^regilier.

.^cibclberfl, '?uh'cn=.0ci(anftalt. 53. 239.

„ "Catviot. iiilfsoevcin. 3L
„ 'vnöalpf(cBC=3tation. 236. 239.

„ ii^cictuä iRcfcvOdajaretbc. 92. 9i.

„ 2i5obltI)ätiflfcttäöcrein. 332. 335. 339.

öcibelSbcint, tVraucnociciii. :uo.

Öclfcviiincn, f. frchuilligc 'i'flcqcvtitiieii.

§cvtl)cn, 3tnftalt für fcbtoad)rinmgc Äinbcr. HL
öefftf^cr ?Uice=»Vrfliienüevcin für Ä\niifcnpflcgc. 152, 5:34. 535. 5;w.
.piffäcomitc’ö, ocrcimflte. 11 ff. 109. 115. Ufi, 128. 143.

Jpilfäfaffc. 13L
ütlfsoercine. 3L IL :K)(). 319. 467.

p ntcrblicbenc ncfaHcncr ©olbotcn, f. 3nöaltbcn4lnterflü(junn§=
foitb, .Soifer 2BtIbelin=©tiftung.

.öocfcnbctm, »VrauciiOcrcin. 341.

f) offen beim, ijrauenoereiii. :i42.

.pornberg, f^rouenoerem. 3L3.

gabveSberiebte. LL12.2Ü.132.159.16L1I2.2I5.5Ü3,
^bioten, f. febmaebfinnige .ft’inber.

gnbuftrieiebver innen, f. .panbarbcit§=?ebrcrinnen.

Önbnftriefcl)n(en, bereit iMifung. 18L 9ln8ftetlung üon Slrbciten.

188. 52Ü. ®eren i^caufftebtigung. 203. 591L ©iebc antb bie

einjefnen 3'öciflüereine unb 59L
5JnternationoIe§ Somite jn @enf, f. @cnf.
ynoafiben non 1870/71. 143.

3 n 0 0 1 i b c n = U n t c r ft ü (j n n g 8 f 0 n b oon 1866. .36. 40. (W. 1.32. 144.

.540.

^uriftifebe 'IJcrfbnIitbfcit be8 S3erein8, f. Äorporation8rctbt.

fr.

Ääfcrtbnl, 5latbol. 5Rcttnng8biiu8. 370.

Äaifer = 9BiIbeIm = ©tiftnng für bentfebe 3nonliben. 143. 391.
^^anbern, Srauenoerein. 3M.
Äan*Iei. ÜL 129. .504.

Äorl = 5?riebricb = 3tiftung jn fRaflatt. 425.

ÄarlSbab. 235.
ÄorlSrnbe, SlnSftellnng non 3(rbeiten ber 3nbnftriefcbulen. 188.

„ @lifobetben = !öcrein. 2. 2L 29. UI. 119. 258. 260 ff.

512 ff.

Äartärubc, Ärei8. 52. 18L 24L
„ ,#unft= nnb ©emerbeoHöftclIunQ (1877). 200.

„ 2)?tIitörfpitol. 5L 238.

„ ©opbicn=i5rauenüerein. 2. 22. 2L 22. HL 119. 248 ff.

25L 259. 6U.
^ar(8rube, ©pitat. 52. 236. 238.

„ 9>erein8-9ieferpelaiaretb. 23. 23.

Äoffe für pflege S^erttnmbeter Pon 1866. 4L 68.

Äaffd, iferf. beS ftönb. 3lu8fcb. 1879. 156.
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Äajfiev. 5ftL

Äcgl, jjraucnocvein. 345 ff.

Äcujingcn, ^vouciiocrcin. UL IS. 347.

Äinbcrgäitcii, im 2(llg. 528. 3« 23oyber0. 222. 223. Ü)Je§Krd).

380. Ocftniißcn. 408. SBofogbut. 462.
iJinbeipflcge. 111. 118. 122 ff. 132. 153. 113. 215 ff. 428. 501.

©tcpe aiicb ^rmentinber=^flcgc.
Ätnbevwävtcrinnen, 2tii8bUbung fot^ev. 20. 2L 123.
Äivcbbeim, j^raucnDcretn. 349. 602.

letocraocrfum bcr SBörtevinnen. 2.33. 565.

Äletbcrmadbcn, f. ^i'aucn^^lrbeitöfdbule.

illeibcvoibiiung für btc 233ärtmnuen. 233. 566.
Ä(einfinber»‘i3nege, ©cbviftcn. 12. 13. 55.

Äleinfinber^Scmabronftoitcn, bet ben SrociflOcveincn, f. bie

bctreffcnbcn Orte ou* 528.

Ältntf be§ 35ercin§, f. Ssereinötlinif.

.Kölner ®ontbau. 148. 530.

Äbntgäbacb, f^raiicnücrein. 12.

Äommiffar, f. (Sommtffar.

.Sfonftanj, Srauentieretn. 16. 12. 350 ff.

„ ^flcgeftotion. 231.

„ mbcit§-5ortbilbung§f(4uIc. 35,3.

M äuSftcöung öon mbcitcn bcr ^nbuftricfcbulc. ISS. 596.

5torf, SraucnDerein. 3,53.

Äranfenbflcge. LL 12. 15. 50. 111. 118. 122. 132. 290. 300. 31 1.

316. 311. 320. 325. 335. 338. 348. 342. 360. 315. 404. 406. 414.
412. 422. 425. 422. 432. 456. 452. 464. 412. 4II. 418. 422. 482.
428. 50L 548. 552. 56L

ÄrontclUjflege in ben fanborten. 115. 337. 349. 360. 393. 422.
430. 422. 602.

Äronfcnpflegerinnen, 31u8bitbung foicber. LL 13. 15. 18. 12.

32. 48- 5Q.52.1ü0,15L153.230ff. 282. 300. 348. 428. 5QL
542. ilermcnbnng. 13.16.30.48.50.53.82 ff. 230. 236. 242.m 548 ff. 56L ©ebolt. 13. 233. 565. Älcibung. 13. 566.
I'ienftorbnnng. 5L 548. ©totut. 54. 112.

Äranfentranäport, f. Transport.
Äranfenmörterinnen, f. Äronfenpflcgerinnen.

Ärontbcim, ^vanenPerein. 2. 355.

Ärei§=?lrinenpflege. 216.

itreiäüereine. L 12. 25. 322 412. 424.

ifreng, boS fRotbe, f. fRotbcä Äreitj.

Är ie g , itolieni{cber 4, fd)legnjig=bolfteinifcber 22, bcutf^=öfterrei^ifcf)er

22 ff., bent|d)=frQnjbrtfcbcr 2üff., fpantfcber Sürger= 146, rufrifcb=^

tlirhfcber IKL 142. 163. 230.

Ä'rieger, f. SJenpiinbete.

firiegerbeit. 42.

.^rieg6 = ©anitötäo rbnnng. 146. 14L 153. 527.

Ärippen, im 31Qg. 600. 3n Äartärnbe. 223 ff, 3n ©tutlgart. 223.

iBafef, 223. Sicn. 223.

nnftgemerbli^c Äurfe. 165. 18L 198ff. 582ff. 585ff. ©iebe
au^ 5rauen=31rbcit§fcbule für Äunftfticferei.
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G24 Sat^ri’aiftiT.

Äiinftftirf cvci, f. lliitcvrirfjtöfuvfe.

.Si u II ft = II II b @ c 11) c V b c 0 11 ö ft c 1 1 II n
g

ÄavISvii^c n 877). 3<X).

.fiiivnnftaltcn für Äiiibcr, f. Soolbnbftation, SBU^elm = ?I«fliifta=

Stiftiiiifl.

Vnbr, j^rmtciiocrcm. 2. 7IL 357. Vinbcrc 2i?oItbätiöfcit§ücr. 3fi7.

Viinbc§augfri)ii6. 117. 11!>. KiG. k;7. 171 ff. :iS7. 502. Ö04. 506. 594.

l'aubeäbclcflirtev. liL

Voiibeg’fVrniiciiocrciii. 4Ü4. 5QL
('aiibcS'Öilf äo crciii, 23obifc{)cr. 115- UtL 122- 142 ff. 5dL

52<L 52L
l'aitbeS = lIiitevftü^uitn§fonb. 12- 24- 68- 425-

l'niibcSbcrciit für 3.<cvbcffcvuiifl bcä i'oofcS ocnmiiibetev ii- fraiifer

Üricflcr. 2L 28- 115. 527.

Vaiibiüirtbfcbaftlicftcr i^cvein. 214. •

Vasovetbbibliotbef. 14iL

l'a^aretpbflcqe. 12- 8L 23ff.
Vcpvanftnltcn, bfrciitlic^c, für 9Jföbd)cii, ^(uäjcitiömiitqeii. 162-

Vcbrcriiiitcii.rntcrSücrforBitnß. 21^ ©onftigc Sürforflc. 206. 207.

l'clircriniieiifcmiiiar, f. (Ecntralonftalt für ©rjicbninnen.
Vcbriü Örter tun eil, f. Äranfeiigfleßcriiinen.

Venjfircft, JVrQiteiiDcreiii. 352. 602.

l'eopolbSbafcti, fVrauenDereiii. 361.

i?ette = 2}ercin Söerlin. 126.

iMc^tenaii, ffrouetibereiit. 362-

Vbrrnd), maitetiberein. 2- 12- 18- 72- 365 ff-

„ Äiiiberfbitol. 53-

„ iJreiä. 184-

Vofdiioifi, beiifd^e ^leilftötte. 142-

Vitifcn=§nuä. 2Ü-2L24.5Q-5L 55- 62- 68-162- 162- HL 123-

131- 132- 126- 183- 1M--428-
?iiif en = ficilaiiftalt in $eibelbcro, f. .^eibelbera.

l'uifen = gd)nle. 126- 181- 182- 183. 184, 182 ff. 523 ff. 526 ff.

SR.

DJäbd)en = ^lrbeit§fd)nlc jn i?orl§rnbe. 22L
iWöbd)en = JVorbilbiinfläf^nIe, f. f'nifen^Sdnilc.

2.)f önner=^)i(föüerein Äorlörnbe. 3L 21- 501.

„ in onbern Orten. 24. 312- ®obifdicr. 112-

115- 122- 142- 123- 326. 334- 345- 326. 426- 433- 422.

SJfafilberq, granenDerein. 367.

2JfaIfnrfe, f. fnnftqeiüerblidjc ifiirfe.

2)fonnbeini, ?Ulqemeine8 iJranfenbnnS. 15. 16- 52. 53- 54- 221.

238- 323- 436-
2)f annfjeini, 5lrbeit§faa(. 373. 663.

„ eöonqelifdieS )RettunqSbt>ii§. 370.

„ »Vranenoerein. 2- 22- 368 ff. 603-

„ ^anptbepot. 22-
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©ad^regifter. 625

Ü)iaiinf)ctm, fat^otif(^cä iöüvflcr^ofpitol. liL

„ Äinbcrfiiffc. 871.

„ Ävct§. IM,
„ l.nnöot^'l'flegcftntton. 5L 238, 373.

„ llntcrftütjiingäcomite f. ocrimmbetc Äricget ö. 1866. 4U,

„ SBereinä^SicfcvDdasaretbc. iJ2, M,
9JJ af cf)incn=3iäb tu vje, f. 5raucn=3i[vbeit§fd^ule.

äßoiidftnt, 3?vniibbefcbäbigtc. 300.

aulburg, j^vauciiDcvcin. 375.

iOJccfcäbcnii, Sraitcnocrcui. 376.

erfleitbitrg, ilevcin giiv 'i'flcge :c. 4L
SWeeväbitrg, ^vaucnDcrctn. 377.

3)Jeintngen, Svanbbefcbäbigtc. 31 7.

9)?crgcntbetni, Söab. 235,
9J?e§ftrd), ihmieiiDcrchi. 313,
9)Ht @Ott. 178. 278. 395. 407. 412. 415. 443. 448. 4.57. 488.

obtlmo^ung§plaii. 146. 147. 148. 529. 530.

Wo§bntf), jVvaui'iiOcvcin. 18, 12, 175. :}81.

„ SlcfcrOelojQrctbc. 22,

„ 'ilnftalt für fd)iüad)ftnnige Äinbcv. 114,
2)?ubau, ?5vQitem)ercin. 383.

Di» bl bürg, ^raueuDcretn. :i84.

Diiinbetm, Srouenocretn. 18, 385.

Diurg, Ortöücrein. 432.

Diuftcrbcpot. 15L

91 .

8iac{)rtcl)tcn bcä Scntrnlcomite’ä b. bab. 5r.=SÖ. 15,

Dadbmcifcanftalt, f. £tcUc»ücrmittIung§=Söurca».
2iabelarbcit^ = .^inrfe, f. .fj«»ftgctüerbJ.=.^urfc.

'Jiccfarbif (bofäbcim, ^vflittnPcrci». 2, 12, 386 ff. <i03.

„ 55ie»ftbotc»=Ä\antcnnnftalt. 12, 16, 38L
„ 3»gc»bfpartaffc. 388,

Dicrfnrgcmünb, ?Vrauenücrcin. 382 ff.

„ Spinnoercin. 3i»4.

„ StricfPcrcin 394.

'Jierfargcrad), f^rauenocrein. 398.

2ieibcn ftcin, „ 399.

Deucnbeini, 4<)0.

Dcuftobt, m-a»cnDcrcin. LL 4hi.

yiotbftäubc. 118. 145. 1,58. 163. 5i^ .535. 536. 539. ^nftvidtiou

über ba§ beim ^Jluäbrud) fofcbcr einjubaltenbe iBerfobrcn. 158,

Dürnberg, MretäaniSfcbuö beä iöabrifc^en ??rauenoeretnö. 163.

., Derbanbätag b.Jieutfrf). 3?eretne »omDotbenÄrenj. 114.

Dußbacb, ^vancnPcrei». 403.

O.

O b er ti r cb , S'rancnöcrein. 4Ü3 ff.

Cbcrleitnng be§ ®erein6. 498.

Cbcrfcf)lefien, Dotbftnnb. 163.
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626 Sac^regifter.

Obcriüärtcriiiucn, f. itrantcnpffcflcrinucn.

rcftevretdiiftfjc .«ncßcv. 7. 32. 322. 325. 343, 35Ü. 44IL 4lil.

0eftvinflcu, maucnoevcin. 407.

Ciffcnbiivß , ^vmtcnucvein. 2. TL IfL 408.

„ ('tilialbcpot. 13.

„ .Virciä. IM..

JTfterlbctin, S^vaitemicvctit. 40!>.

SDlbcnlntvfl, ii^ntcrl. Siauciiocvctn. H>3.

DlbenbitvQCV i^cvctii jiiv Wcßc k. 4L
Cvßanifatioii. L 3. üL üiL no- 433. 4f)8. 501.

r'rtöfonb, .Uaii^nibcv iinb attßcmetncr. 12, 24. 25. 68. 113. 131.

132. 176. 18Ü. 5Ü2. 5Q3. 5D5. 5U6.

0vt8rievciiic. L 25. 3Ü. 63. IL 215. 434. .ftarlgnitic. 438. .501. .505-

STftpvcufu'ii, 'J?otb(cibeiibc. 317.

JDtteväiucicv, (vvaiiciiucvciit. 411.

V-

‘Inntfer Si'dtüiiSftcUuiiß 1H67. 42. — ^ntcniotionalc Äonfcvcitg

Doit 1867. 43. 44.

l'otriotifd)c .fiilfsv'cvcinc. 3L
$atvtotifd)c§ bcv mauenbevcmc für bo§ övoßbcvjoßtbum

0adifcn-2llcimav. 534. 535. 51?8.

‘'Xleiifionänuftatt, nllp. bcutfd)c f. i'cfnerimicn ii. Gr?tel)muneii. 205.

‘4<cnfioiiöf onb für bic 3.^cvcin§H)ävtcrinnen. 14. 54. 68. 132. 14.5.

177. 18U. 3.‘15. 373. 552. 558,

'i^ftegcftotion in ÄarfSviibe. 13. 16. 51. 248. J:ic onbcnt f.

ilrautcnpflcflc. .'öauöorbnung üoii 1863. 13.

^^f orgbctm, JVraitenbevciii. 2..11L 237. 412 ff.

„ l'rioatpflcgc^3tation. 237. 24<). 414.

„ öciü iinb Tffcpcanftolt. 13. 15. 16. 52.

„ 3täbtifd)cö Ä'rontcn()CUi§. 232. 236. 2,33.

„ tHrnicnocrcin. 415.

'l^fitllcnbovf, ffrauenücvciu. 417.

‘iUnlabdpbia, 'lBcIt=3üt§fteüung 1876. 144.

lU) i l i p p § b II V g , SvoitciiPercin. 418 ff.

inäfibentinncn bcv ?lbtb. UL 502.

’i'reuf?ifd)cr ilcvciit gur t^ffcgc ic. 4L
l<vtii 3 cffin=SÜBiIbcIm = 3tift, f. ßentralanftolt für Grgicbcnitncn.

“ih-toatpflegc. ^13. M8. 557 ff. 56L
Un-iüatpflcgc'Station, f. l>f[cgcftation.

'Inotcftorin. L 112. UL 13L 433. 501. 502. 507, im Ucbrigcn

f. ©roüfjmoQtn l'utfc.

l'ubmadfcn, f. m‘aueii=31rbcit§fd)ule unb Untcrri^täfurfe.

fR.

fRabolfäjdl, fffraiieuPcrciit. 422. 602.

iRappcnait, ifrauciiPcrctn. 114, 422 ff.

SJoftott, ^raitcitPcrcin. 2. 38. 424 ff.

„ .Warl=Sincbrid)=Stiftung. 425.
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Sa(^teflifter. 627

^oftatt. f?rancn-'UiiterftüftiMiö§öcrcin. 42fi.

Sic Acnfdöaftöberic^tc, f. ^a^reäbertcbte.

SiccbnunoSwcfcn bcö vereinä. ü M, 22. 24. ßL US. 129. 13Ö.
14H. 14Ü. IM. lißff. m 191. 202. 203. 221. 255. 259. 263. 267.
2W. 497. 499. .'M)!. 50.3. 5(>i. .507. 527.

fRccbnunflSitJcfcii be§ ?onbc§=|)Ufgöeretn§. llfi, 129. 149.

Siciben, ^raiieiiücrciii. 427.

Sidtgibfe ®cnoffcnfdbaften. L lÜQ.

Siendocn. Sraucnöcvetn. 429.

Sicferüclajoretbc im Snlaitbc. 91 ff. 298. 326, 332, 366. 388. 418.
446. 46Ö. 419.

Sibbii, Siotbftanb. 163.

SiotbeS Äreuj. 2L 29. 148.

©ädjfifcbci' 9Ubcvt = SPciciu. IM. 534. 535. 538.
©örfingcii, tJvaitcuBerctn. 25, 4:}0.

© amm l ii n g e n. 159. 162,

©t. 9?laftcn, Svauenocrciii. 4.S2.

©t. Wcorgen, ^lawciiocvctn. 4,‘U.

©Aentung ctiieS Ungenannten. 14. 25. 5L 54. 68.
©mIeämtg = $oIftetnif^er Äricg. 22.
©tnlb5(ben, f. Q5artcnfdblb6^en.
©mbllbronn, XijpbuÖcpibemte. 242, .320.

© di b 11 au j-JW., f^rauenDerein. 163. 291. 434.

© * b nm a 1 b , rf'rauenticiein. 437.

©mollbrunn, fJi'aucnDcrchi. 4.38.

©roopfbcim, Srauenöevcin. 163, 29L 4.39.

©mrie§bcint, 5?raucnücrein. 441.

©dnnpBevcin in ^'ailärnbc. 267. 271.

©tbiuadjfinntge .^inbcv. 114.

©cblocbtngen, f^iaucnDcrein. 444.

„ ^ 33cvcinä^9icfcvöclajarctb. 92, 95.

©celbacber ©^mcilcrn. 89,

©iebcncr=6ontmiffion. 15L 152, f. audb 9{u§fd)u§, ftönbiger.

©in ö beim, »^vauenocrein. 2. 446.

„ öilföcomite Bon 1866. 4Ü.

©onntag§'-®evcin im 91tlgcmeinen 604

.

in Äavläiube 18, 5L 65,

12L 159. 120. 5()9. in .ftonftanj .352.

©ooIbab = ©tation für Äinbct in ®onauef4ingcn. 174. 241. 301.
©opbie« = »^raucnBcrcin, f. .Sarlörube.

©cpbicn = ©djulc in Äarlärnbe. 253. 512.

©opbicn=©ttftung. 255.
©pcifetorb beiS ®h)abctben=33cveing. 516,

©peffart, Üiotbftanb. 163.

©pitaliBcfen im @ro§bewgtbum. 12. 12.

©tatnten beä 33abif^en ^rauenBereinä. 2. 8, 112. 116 ff. 493.

498. 5QL
©tatutenönbernngen. 504. 505. 506. 507.

©taufen, SvouenPerein. 448.

40*
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«•28 ©ac^regifter.

'Steinbac^, ??rauciiViaciii. 449.

0tcin§furtb, ^rmiciiDfrcin. 451.

(2fencn = 33cniiittliinflöbiiicauy iin 'illlflcmciiicn. 598. J'cs! 2^ab.
ftrouciiDcvcins .^{ailsnibe. «4, 2Ü8. Jöcibclbeifl. 888. 598. J'ev
ßcntrnlanftall füv (Svjicberimicn. -iiw;.

StiftuiiQ aiief 2iiilnfi bcS lobcä bcv ÖJvoSbcvjofltn ®obbte. 255.
3Iu8 Vlnlafj bcv Öcbiirt bc6 ®vbflvof>bcvjofl§ micbricb. 254L •2«1

,

Stotfacf), ?^vancm)cvcin. 4n^2.

Striimpfcibrunn, Sraucnocrcin. 45;4.

Sturmfhitbcn an bcv Cftfcc. 12*L iJ24L

Snijfclb, {vraitcnvievctn. 45-t.

3ubPcnanitalt p .ftovllnibe. 120. 177. 18<). 2fil. 2«8ff. Sonftiflc,

f. bic ciiijclncii 3>uciflücvcine.

Xaiibcvbtfcbofäbeini, ^raucnocrcin. IJL 455.

Ianbcvbifcbof§bfiiiif itricflölojaratb. 32.

laubeiflCßcnb, ÄfrieaSercigiüffe. 32.

Ibt engen (IJl. UßalbSljnt), BrancnDcrcin. 45L
„ (?t. Srciburg), „ 458.

Tobt non, Svanbnngliid. 145. 1«3. 817. 489.

Xronänovt ifranfcr unb 33crnjnnbeter. 12.

Irefcbflingen, fjranenöcrein. 387.

Iriücvg, moucnöcvcin. 459.

„ Äricgcrfonb 4.59.

U.

Ucbevcintomnien bc§ t5vaucn= unb bc8 3)?ännev.^ilfiSDcveing Doii

1871. 115. 5üL 52«.

Ucbcvitngcn, Svaucnoerein. 4<>o.

Uebcrfd)>ücnnnnngcn InngS beä SJbeineä. 145. 1«3. 317. 41(i. 4-20.

Ucbcrfidjtäfartc. 274.

Ulm, mauenoercin. 4r>8.

Ünterrcnxfircl), f. Senjfirtb.

Unterließt in meibließcn $anbarbciten. ®rndfcf)rift 18«.

UnterrientSturfe in bcv 58ue^fübvnng. 23, ^ 125. 18L 196. 574.

58Ü. 58L
Untcvric^tStnrfc im iöügetn. 12«. 58Ü. 581.

„ in feinen mciblic^cn ^anbarbeiten, iJunftfticfcrci :c.

58. 125. m. 18L 183, 12«, 198. 122. 512. 58U, 582 ff. 585 ff.

588 ff.

UnterriAtSfnrfc in bcv ifranfcnpflegc f. Äranfcnpflegcrinncn.

UnterriebtSturfe im 'Unfemaeßen. 11^ 579. 58o. 581.

„ im ä.^ctf?fticfcn. 12«. 512. 580. 58L
„ im Beitbnen. 58. 12L 18L 182. 121. 12«. 122.

122. 580. 58L 582. 583. 58«. 582.

UnterriebtSturfe 5ur ^fuSbilbuna oon ^lrbcit§(cbrcrinnen. 23. «Off.
102.111.123.131.181.183 ff. 498 — Stotuten. 520. 522.

UnterftiibungSfonb f. 5lrbcitölcbverinnen, f. biefeg ÜÖort.
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atcrfönbifc^ev ^i'oucnöerein. 113, läL 132, 15L 158. 163. 534.

535. 538.

3?eiI)onb bev bcutfdben 5roucn=, unb ^ftcflcöerctne. 113. 150,

153. 154. 33evbanb§ovbmin9. 113. 153. 3Jcrbanb§ta0 im Slttg. 533.
535. 536. 537. 539. 5?rranlfurt (1874). 151. ®re§bcit (1878). 153.534.
3tänbtgcv 2luSf^u§. 153. Siebe au^ Slugfebuß. 33eibonb8=

ovgan. 15L 5,35. ,53K.

5?er,banb ber beutf^cn 5Miten=, S8ilbung§= unb (JrtuerbStiereinc. 126.

0cuera(üerfammIungen*u'I)avmftabt(1872). 126. Homburg (1876).

aiieSboben (1880), Scriin (1880). 159.

3}erbanb§ou8fcbu§, f. 9lu|fdbu^, ftänbiger.

'SßevbanbStag ber beutfdbcn SSereine oom wotben Ärcuj *u 9?ütnberg

(1871). 114. 3« Sronffurt (1880). 147. 156. 528.

3?ereiu gur SBefbrberung ber ©rmerbäföbigJeit be§ meibl. (SefdbtedbtS

in SBerlin. 59. 1^
herein gut Selobnung treuer ®icnftboten in ÄarlSrube. 157.

„ öom )Rotben Äreug. 2^ 48. 12. 114. 145, 146. 147. 148,

bereinigte §i(f§comite’§, f. $iIf8comite’ä.

bereinSblatt, f. blätter.

bereinSbet)ot, f. ®epot.
bereinäbienev. 6L 129.

bereingftinif. 50. 52. 68. 109. 111. 132. 176. 177. 180. 230. 231.

238. 244 ff. 498. 3)ienftorbnung. 5L 548. $au8orbnung. 545.

b er cin§ laben, f. ffronenüerein§=?oben au(b 5^
bermbgeniSflanb, f. Slecbnungämefen.
bcrmaitungSfofien. 119. 129. 149,

bermunbete unb fronte .Krieger. L 9. 22, 30. 32.4L 42 ff. 89 ff. 149.

f. oudb bie eingelnen Bwcigöereine.

billingen, Svauenberein. 12. 16. 464. 602.

„ ÄreiSöerfomntfung. 214.

bincentiug=6ou8 ÄorlSrube. 13, 33. 250.

bincentiu3 = berein in boben. 284.

bbbrenboeb, ffrouenberein. 13.

bolfSfütbc in ÄarlSrube. 258. 263 ff.

borlefungen, f. borträge,
borftebennnen, f. ffranfenbflegerinnen.

bortrnge für junge SWäbdben unb 3)ienftboten. 19. 5L
„ für ba§ ©efammtpublifum. 5L 159. 164. 2(ß.

SB.

SBobten. 502. 505.

ffiolbangello^, ffrouenöerein. 466.

äßolbfiri, ^ouenöerein. 12, 46L
SBoIbSbut, fftouenoerein. 79, 468.

SBoIIborf, Srouenöerein. 470.

©oltbürn, fjrauenberein. 473.

IBärterinnen, f. Äranfenbffegerinnen.

®ärterinncnbriefe. 236.
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630 0ac^»gifter.

iÜJävtcviuuenf cft, 242. 243.

ffiärtcriniicii = ‘'Beitfton6fonb, f. "Vcnftoiisfonb.

5iBcibItd)c ßanbarbciten, f. vlrbcit§(ebrmnncn , 5ro«fn=?{vbcit€=

fdnilc, Äimftfticfcvci, l'mfcn=®d)u(c.

Syeibnac^tSbefcbceiunn, f. ßbriftbcfcbecnmg.
SBcimav, 35erf. ber 0icbcner=Äomnitffton. 152.

Weingarten, ijmnenüerein. 222. 475.

'Weinbeint, 9(nönften=0d)ule. 416
„ ffvanenDcretn. 2. 416 ff.

„ 0binnüerein. 411,

„ ftübtifcbeä ^»ofpital. 421 478. 4lL
Weigfticfcn, f. UnterricbtSfurfe.

WcIt=2luSfteI(unflen, 'J5ari§ (1867). 42. Wien (1873). 187*
i^bilabelphia (1876). 144.

Wertpeim, 0rnnenDcrein. 2. 482 ff.

„ Ärieflölagarctb 18<j6. (12, SBcreinä-lKcferbetaxotctbc 1870.
92. 25.

Wießenforb beS @lifabetbcn=SJerein8. 516.

Wiener !Welt^3in§ftcUnnfl. 181
Wieölocb, SiQuenöerein. 2. 484 ff. 603.

WUbefm nnb 3lnßufta=0tiftHnß jiir @n-icf)tnnfl non Äin-= nnb
Söabeftationen 2C. 164. 122. 18Ü.

Wbcbnerinnenpfleflc. 13.

Wbltbingen, f. 2)orberfl=WbItf)inßen.

WoltbätißfeitSanftalten, bffentiitbe, 3lHöjeitbnnnßcn. 162.

Wolfacb, Sroncnocrcin. 2. 4SI
Württcinbergifcber WobltbötißfeitStjerein. 163. 534. 535. 538.

Würgburfl, Wonferenj oon 1867. 43. 521 .^(onferens ber rJrouen=,

^>ilfS= nnb ^ueßcoereine 1871. 113.

Würjbnrß, .5frei§an§f^u§ be§ 3?nl)er. i^ranennercinS. 163.

3
eidjnenfurfe, f. Unterricbtöfurfc.

eil i.iW.. Srauenöerein. 482.
ießelbaufcn, grouenoercin. 420.

nfcbüffe beä l*anbe§=$ilf8ocrcin§ an ben 2)?änner^§ilf3= nnb bcn
Sraiienüercin. 122. 150.

,3weiflDcreine. 1 12. 22. 25.26.30.31 32.62.21 23.24. 112. 133.

152.160.161120.122.123.n5. 223. 223 ff. 501 502. 504.
506. 521 524.
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perfouen-Ucgillfr.

SSemerfuiig. Siejenigen '|Jer)onen, bei benen bab a>erjeic^ni^ feine

Ortsangabe enthält, finb ino^n^aft in RatlSvn^e.

3f b eg g, grou Pfarrer, ©retten. 2Üfi.

Stbele, §err, jjaftatt. 424. 425.

3(berte, Sanib, 3Jiann^eim. .S75.

3t cf ermann, ^rau 9totar, 9tecfar:

gemünb. 389.

«bam, 9[5rof. lÄL IM,
'

9lbam, 5v*^au ?ßrof. 22Ü.
j

9l^IeS, Pfarrer, $>aufen L3Ö. 330.
|

3tlbert, 35efnn, flraut^eim. 355.
j

3tl brecht. J^rau Kaufmann, ©onn;
i

borf. 2£LL

Minbrog.SrauDr., ©fuHenborf.41 8.

Stmerongen, greifrauGmmo 2^ätS

B. 5* 2L 3L LLL 2(i0. 438.

31mm an, {5>^au ©ürgerm., Reibet

berg. 336.

9lmmon, Jrau, itonftanj. 353.

Slrmbrufter, Dberjctiulratl^. 108.

Iflü. HL 182.

3t rm b r u ft e r
,
grau Stlbertine, ©onn=

borf. 291.

3(rmbrufter, fyrt. Äarotine, 9luf[:

bact). 4Ö3.
3innbrufter, (5rrau Stmalie, ©Jol^

fnef). 482.

Strmbrnfter, grau go^anna, 3BoU
faef). 488.

Slrnfperger, Dr., Stffiften^arjt ber

!peit n. ^flegeanft. ^forj^eim. 15.

3trjet, grau, Raufen L Sü. 331.

3löbranb, gen. u. ©orbeef, grau
2)?ajor, fRaftatt. 424.

Stuerbac^, ©ert^otb, ©erlin. 165.

Stugufta, beufcf)e Äaiierin, Königin

1). ©reufsen, f.
fioiferin.

3t jm a n n ,
grau OTebijinalrat^, 9Bert=

t)eim. 483.

© Q n b e r
,
grou Dberamtmann,©tabt:

bireftov, Dffenburg. 4Q9.

Sabo, grau Gmilie n., aSein^eim.

476.

©ac^eberle, grau, SRenri^en. 43D.

©atbmann, grau gofepl^ine, 3^^
L 3B. 42Ü.

31 nr, SRater. 201.

„ 3of).aBittiDe,$eibeIS^eim. S4Ü.

„ grau, SDlün^eim. .386.

©ärmann, Stttbveifac^. 281.

©aier, grau Se^rer, Jpaufen i. 9B.

331.
©albe, grau fint^arina, Gberbac^.

3U9. 3LL
©attp -^inbermonn, grau, 0äd:

ingen. 431.

©annioart^, grau, greiburg. 322.

©arbp, grou tSenerol p., Saftatt.

426 . 427.

i ©arf, 3)etan, gc^opf^eim. 439.440.
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632 ^frfonen;9l«flifter.

S a r f
,
5rau 35efan. 6d)opf6eim. 440.

33 Q V 0 g 9 i 0 , iöonfbireftor, Deftringen.

40R.

Saroggio, (Sb., {Vabritant, Ceft:

ringen. 408.

Saroggio, JJrau gabrifant, Ceft=

ringen. 4f)8.

33art^, Jrou SOiebijinalrat^, Dffen-

burg. 409.

S3artl, grl. Sc^rerin. 194.

SBaäler, grnu '.liotar, Stodaef). 453.

S0a|fcrmann, grou (^uftao Siüttroe,

0<^n>etiingen. 446.

58attle^ner, SJebisinalrat^, Cber--

niebijinalr. 50, 5iL 231. 247. 545.

33ottIe^ner, (?rau ObermebijinoU

ratb. 263, 430.

58auer, Slrtbioar. 139, 228.

„ Pfarrer, Äehl. 340.

, 3rau Pfarrer, flebl. 346.

, Sieftauroteur, Wabolf:

K«. m
33 a u e r ,5rau Dberlebr., 0(bönau.436.
SBauernfeinb .^err. .^eibelberg.333.

SBaumann, ^rau SLUittroe. 224.

Sonmgartner, 35rof. (M,

„ Söürgerm. , 0äd:
ingen. 431.

Sour, grau 9(nna, SBoIfaeb. 487.

„ , Qofcpfiine „ 488,

Saureitbel, Jrau 0tabtbaumcifter,

(Sttlingen. 32L
93 a u f e r , 0parfaffenrfebner, 9!euftabt.

402.

Saper, grau d., Äonftonj. .351.

„ „ ©eriebtönotar, Offen--

burg. 409.

33 e (b e r e r
,
grau Oberfcbulratb. 260.

Setbert, grau gulie, aHoäbacf). 383.

93eebtel, ^e(an, 2)uriacb. 308.

„ grau ibefan, iCutlacb. 308.

93ed, grau fiircbenratb.Slurlacb. 306.

„ , TOatbilbe, greiburg. 323.

, . Dberamtäriebter, 9trdar;

gemünb. 389. 390.

93 ed, 2)etan, Xriberg. 459.

„ grau gorftratb,953ertbeim. 484.

93eder, grl., ^UfSlebterin. liM,

, Statbfibreiber, Srucbfal. 298.

, grau .t)ofprebiger, Ueber-

lingen. 462.

Sebenf, grl. Äatb. ©todarf), 9arlö=

rube. 108, 183. 182. 188,

SSebenf, grl. 3PJatb. ©todadj, ftarlS:

rube. 184, lOL 1Ü4, 196,
93 e b r l e

,
grau93ürgerm.

,
31en(ben.430.

, , 9iubolf.,9lfn(ben.43Ü.

93ebringer, grau Slpotbefer, (Siigen.

316.

iöebringer grau, ßaufen iJSL 33L
93 e i f e l

,
grau gobanna, (Sberbacb. 309.

®ef, Dberamtmann, SBolfatb. 488.

93eljer, grau, Slaftatt. 427.

SBenber, grau, öübl. 299.

S3enget, grou ©aftroirtb, SJappenau.
424.

Senib, Dberamtmann, 5Redarbi=

febopfSbeim. 386.

^en fing er, Oberamtmann, 2)onau:

efebingen. 302.

®enfinger, grau 9lnna, 35onau;

efd^ingen. 302.

®enj, latb. ©tabtpfaner. 194.23.5.

, grau Dbeteinnebmer ,
Dber-

joHinfp., ürautbeim. Saben. 3.56.

aerbericb:^örnle, grau gabri;
fant, ©ädingen. 431.

93crner, grau 9Sürgetm., flanbern.
343

93etnborb, grl. (Smma, aonnborf.
291.

93erftett, greifrau o. 111. 122.

139, 141, 152. 230.

93ertf(b, grau, äort. 354.

93ertfcbe, grau Se;ir(4:Xbierar;it,

ISngen. 316.

93eutel, SUrgerm., (Sppingen. 317.

„ grau 93ürgerm., (Sppingen.

317.

93euttenmüller, grau 0opb>(-
294.

93idel, ®ürgerm., (Sngen. 316,

Siielefelb, grau 229.

93teler, grau i^auptlebter, ©ernb^

bo(b. 322,

Sillrotb, $rof., äBien. 33.

IBinger.grau^tan, Itanbem. 343.

93ingnet, grl. 5Watie. 182. 192.

„ ^nt^erialratb Dr. 109.

m. 116. 139. 140. 182.

Sintert, grau ©tabtretbner, 0tau=
fen. 449.
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^Pet{onfn:Seflifler. 633

33if(^of6eifler, grau ganng,
Send^en. 430.

®iämarf, grau ®räfin, fionftanj.

351. 353.

Sitt erteil, grau fiat§., ©pptngen.
317.

Sittl, Pfarrer Dr., Sid^tenau. 364.

„ grou Pfarrer. , 365.

aiont, grau. Stten^eitn. 319.

Sälanfen^orn, ^ermann, aRüU=
^eim. 386.

® l aufen^orn:S laufen^orn,
grau, SÄüH^fim. 3R5.

S8Ianfen§orn = a3e(^äIer, grau,
OTüH^eim. 380. 385.

Slarer, grau D., Äonftans. 351.

S3(attau, grau Äaufmonn, lieber;

lingen. 460.

SBla^, grau Dber|d^ulrot^. 140. 229.

93 lau, grau 93ud)binber, äBaUbürn.
474 .

Sleicber, gri. ^ilfölel^terin. 184.

Slepler, IDotninif, 9leuftabt. 401.

„ grau ©eric^tänotar, ffiall;

büm. 475.

931um, Dr., ^eibelberfl. 333
Sluntft^li, @e^. 91at^, ^eibelberg.

333.

93Iunt|d^Ii, grau ®e^. 91at^, ^ibel;
berg. 33.3.

93luft, grau ©eric^täooUi., ^füllen;

borf. 418.

Sod, grau ^rof., greiburg. 323.

Sobeniuä, grau ^^pfituä, 9ledat;

gemünb. 390.

93obman. greifrau o. 229.

93öbel, grau 93ürgerm., 91eibenftein.

399.

93 ö bei, ©lifabet^ 9leü>enftein. 400.

SB ö (fei, ^rof. Dr. l£ö,

93 öd^, iComänenbireltor. 64.

93ödlin, greifrau greiburg. 324.

SBöbig^eimer, grau ämatie,Medar:
gerac^. 398.

®ö^I, grau, Keuen^eim. 4ÜL
93ö^ringet, grau Slpot^fer SSüttroe.

IDurlacb. 304.

93ofinget, grau SMotie, 93ü^I. 299.

93o^m,grL9lnna. 182.192.263.270.

93o^nenberger, grau(£miIie,$for};

§eim. 413.

93oi^rmann, grau Suife, Gberbae^.

309 .311

93opp, grau, 90ßalbangellocb. 467.

Sranbftetter, grau Slnaflafia,

Seud^en. 430.

SB r a u e r
,
grau gabrilant, 2a^r. 3.59.

SBräunling, 93ürgerm., ©teinäfutt^.

4M.
SB raun, grI. Ä., Dberfirc^. 405.

, ®U(^§änbler 955ittroe, Dffen--

burg. 409.

93raun, ©t. 93Iafien. 433.

,
^ürgem., ©t. ©eorgen.434.

SBre^m, grau SBerfm., Ueberlingen.

460.
SBreitenftein, grau ©lifabet^a,

Sffieingarten. 476.

Srenneifen, grau, Sleil^en. 428.

93riegleb, gri. Sina. 192.

93riem, SRentner,9ledargemünb. 390.

396.

93 r 0 b b ed
,
gabrilant, ©taufen. 449.

SBronner, grau Kpot^efer, Stedar;

gemünb. 389. 390.

Sruber, grau, SBalbfird^. 468.

SBrugger, grau 9Jl. Slmta, Sleuftabt.

402.

93runner, grau ©eritbtänotar, SJog;

berg. 292.

93runner,grauDr.,©d|opf^eim.44ü.
93ubfer, grau Kaufmann, Ste^fird^.

380.

Such, grau S&efan,©dbrieä§eim. 44.5.

SBudbegger, Dr. ®e^. 2>oftot^, @e^-

9tot^. 13. 17. 22. 24.

93ud^egget, grau @e^. 3lat§ SJlarie.

5. 21 66. 498.

93ud^enberger. SRinift. ; 3Iffeffor.

140. 182. 183.

93ud, ^farmerroefer, 9BoIfa(§. 487.

Su^i, grau Kaufmann Itaroline,

Sienc^en. 430.

93u^l, grau ©opbie, ©ttlingen. 321.

93ii^Ier, grau, Xribeeg. 460.

93uiffon, grau SJJ^pftfuä, Sledtar;

gemünb. 389.

93u i f f 0 n ,
grau S£^., Zttbetg. 460.

93u 1 1 ,
^auptle^rer a. SC., SCurIatb.308.

93unfen,grI.emilieD. 122.229.236.

SBurger, 9iec^t4ann)a[t, Offenburg.
409.
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G34 sper[onen:3leQifter.

u r ö ? r
, Jrüu Sofefa, aBQrt>a&ut.470.

'43iirfli, Srnii 21'albäl^ut. 4fi9.

iöiirffl, ®cf)önau. 437.

SBurf^atb, 5rcm§crman, SBieSloc^.

487.

iöurftert, Jrau SBürgerm. ©lauffn.
449.

!U u I f fm e r
, 58ürflerm., übevbarf). 309.

34utta, Kaufmann, SiUingen.

466.

e.

Gantor, ?rof., Jieibetbcrg. 333.

Gavola, Königin oon Sac^fm. 154.

Garpcntcr, 3)ü6. 127.

G^eliuä, $rof. 0 ., $eibeI6erg. 333.

G^riämar, Dberomtmann v., Äon--

ftnnj. 351.

GOttömar, "Stau Dfieromtmnnn o.,

fionftan}. 351.

G^ri^mar, Jrou Welanie o., 5Rap=

penau. 423. 424.

G^riftop^el, ^fau'oerrocfer 31.,

iiraut^eim. 350.

Glaafen, 3lpotI)eIer, Gttlingen. 321.

Glauä, ^rau Dberamtmnnn, Slocf:

adj. ih2.

Gotjn, @e^. Gonimerjienrat^ d.,

Serlin. 118.

Gola, ^rau ©taatörot^ o., Heber;

littgen. 402.

Gor Dal, ©tabäarjt a. 2). o. 48.
55. 108. 122. 152. 172. 194. 230.

Gramer, grl- »•/

202 .

GreceüuS, Pfarrer, ©ci^ricölieim.

441. 442.

G r 0 n
,
(jrau Dberrec^nungSrat^. 267.

Sam 3, 3^®“ 91otar, ^oden^eim.
342 .

2) a 11

6

,
gri. Slnna, 3ifgel^aufen. 491.

2'aran3, 'Jrl. r., 263.

2?eimltng, ©ofprebiger. 253 .

„ Dberfc^ulrat^. 64.

SJrau, Sa^r. 358.
2)elaiti, ^rou v., Äonftonj. 351.

„ D., WeDi|or,Dbereinne[)mer

unb 2)omänenoeriDalter
,

Äarlä=

ni^e, ©t. ^Uafien, 2Koäbacb. 62.
116. 133. 383,

2)eliäle, $err, flonftanj. 353,

2>eliud, Sri. G^r. o. m 128.

171. 228. 229.

23eII, 3Kecfeäbeim. 376.

2)ennig, Suguft, ^forj^eim.
416.

2)itf, SrauGmma, ©teinäfurtb. 451.

2)iemer, S^®« 3>loftne, ©d^ollbninn.

438.

2>ieric^, Si®® 3®^I>®-* Sloftott. 422.
2) i e t r i dl , Srl.©op6ie,iHaboIfAeü.422.

2)iet, SKinifterialrat^, ®e^. JHeferen;

bär, We^. aiatl;, SBeiratf) beä 21ab.

Srauenoeremö. 2. LL 14. 24. 28.

43. 45. 64. 66. 4Ö2.

2)ie^f, Sr®u Öfl)- 5R®tb- 229.

„ ardiioratl, ^rof. Dr. 207.

„ S’fl- Smmenbmgen. 313.

„ ©tabtpfarrer, ©torfarf). 453.

2)icj, / Hraut^cim. 355.

2) i I g e r
, Sr®® Dbframtmann,9Irf|fnt,

Renjingen. 277. 347.

2MIger, $err, 3Ra^lberg. 368.

„ Sr®«< ^Äablberg. 368.

2HII, Srau SlmtSafteffor, ©ernöbac^.

325.

21tnfel, Srau9}ürflftJii.,Gf(^elbronn.

318.

21 1 1 1 1 e r
, Srau 3uli», 91fortl)eim.414.

2JoIb, Srau äUtpofl^ader, Silliitgcn.

466.

25oIt, 2)efan, Sa^r. 352. 359.

„ Cbertirdienrat^Saffeffor, :^of.

prebiger, Dber^ofprebiger, Ißrälat.

19, 52. 64. 166. 123. 194. 235.
25oII, Srau 98rölat. 269. 221.

„ Sr®u ®9f-< Gfdielbronn. 318.

, Sr®®. 9Jedargeniünb. 392.

394.

2) oll, Srn®, ^oftlaffier, 9Ieuentjeim.

401.

2)0 U ,
Srflu,®obara,3«ffn|ofen. 403,

2)orner, ^Pfarrer, 9ledargeradj. 398.

. 5^auipf.,9letfargerad) 398.

„ Sr®® Dberamtoric^ter,

Stotfac^. 453.

2>ougIaä, @raf. 191.

, Sr®® ®räfiit, Äonftanj.
351 .
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Spcr'onf«:31eC>f**r. 635

I;ref(^er, Jrnu aitMirgenneifler,

Slabolfjed. 422.

JJrifefet, (jrtiu Sürfterm., @ern§:
6acb- 825.

35roll, 5rau. Steinbat^. 450.

2)uffner, grau Oberlehrer, Ueber--

lingen. 462.

2)ürrhnnimer, jyrau äblerroirth,

(Sngeii. 318.

2) unter, 51. öofbuchhänbler, Berlin.

223.

Suuernop, 5^“« Äanbern.
344. 34.5.

2) 9 hl*”» oteinbach. 45Ü.

(?.

öberlin, ©tabtpfarrer, ©chopfheim.
440.

e b e r l i n
,
grau ©tabtpfarrer, ©c^opf

=

heim. 440.

Gb er ft ein, Jlentner, iDtoäbach. 383.

Gbert, Jtanjleiaehilfe. 62,
Gefärbt, grau Cberpoftbireftor,

Äonftanj. 353.

Gcfenroalber, .paupttehrer, Oeft=
ringen. 40k

Gcter, grau pofrath, @eh. Sath,
greiburg. 323. .324.

Gderle, grau, ©teinbaeh. 4.50.

Gbel, Glifabeth, ©uljifelb. 4.54.

G b e lm a n n
,
grau Glifabeth, ©trüm*

pfelbrunn 453.

Ghemann, öejirfSrath , SBallbürn.
474.

Ghemann, grau 5Bath63ieher,3Q3all=

büm. 474.

Ghren, grl. gnbuftrielehrerin,

^fuUenborf. 418.

Gid)horn, grl., Sichern. 280.

, Slpoth-, Srautheim. 355.

, grau Slpothefer b. Sie.

jlrautheim. 355.

Gichhorn, grau Slpothefer b. 3.

Mrautheim. 35f>.

G i ef) h 0 r n, grl. SDlina, &rautheim.356.

, grau Glife, SBeingarten.

426.

Gifenlohr, grau Äaroline ßenriette,

®urlach. 302. 304.

Gifenlohr, grau, Gernöbach- 325.

Gifenlohr, grau ©tabtpfarrer,

Gernsbach. 327.

Gifenlohr,© tobtpfarrer,GemSbach.

327.

Gifenlohr, StegierungSrath , Son-
ftan;. .351.

Gifinger, grau ^oftoerroalter, ^ei=

belSheim. 340.

Gitel, grauSRaria, Xhiengen. 457.

Glifabeth Sllesierona, Äaiferin

oon Siufelanb, geb. ^rinjeffin oon
33aben, ^terSburg. 302.

Glifabeth, ^rinjeffin oon Saben,

f. ^ßrinjeffin.

GmminghauS, ^rof. Dr., C3. 64.

126.

Gnberlein, Slpothefer, §ocfenheim.

342.

Gngelhorn, 3tabtbirettor,greiburg,

4.58.

Gngelhorn, grou Stabtoireftor,

Mannheim. 375.

G n g e l in g i e r , grl., DtterSroeier. 4 1 2,

Gngeffer, ©tabtpforrer, Sojberg.

292. 294.

G n g l er t ,
ipfarrucrnialter, SBeinheim.

481.

Gnj, grau SejirfSarjt, Sichern. 280.

Grbgro^hf'^jog griebrich oon
»aben. 13£i. 51iL

Grharb, grt., flort. 354.

Grfenbrc^t, grau Dr., öoefen;

heim. .341.

Grtenbrecht, grl., ©chtoehingen.

446.

Grletoein, grou Katharina, 3'E0«1=

häufen. 491.

Grjleben, grau Dberamtmann,
Xriberg. 4.59.

Gfchelmann,grau gabrifant, Gber=

bach. 311.

gaber, grau 0 ., Gerndbach. 325.
327.

gachon, grl., Äonftanj. 352.

gaift, grl. 31., Dberfirch. 405.

golfenftein,grl.D., greiburg. 324.

goller, grau ©tabtbireftor, grei=

bürg. 322. 323.
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gnller, Jrau 58ern^arbinc
,

Senj:

firc^. m
(5 all er, grau I^erefia, Smjfire^.

SCO.

g-aller, Jrau Äaufmaun, ©t^önau.

431L

gatler, grau §ermine, 3*11 i- 355.

4<>n.

garenft^on, grau Dberamtörid^ter,

SRaftatt. m.
gafel, grau, Dttcräroeirr. 412.

gaiill)abcr, ^farrnerro., ßbcrbatb-

S12.

ged)t, &et). Slcffrenbör, 2aube§:

belcgirter. 13.

g e b e r
,
gri. 3lmalie d .,3Bert^eim. 483.

gcber, SBerroaltunflSgericfitärat^.

228. 239.

geeberle, grau Sörj.-9(rjt., Iriberg.

4Cn.

ge^r, grau fiit^oflrap^ 3JlaßbaIena,

Oro&eicboljbeim. 32k
gebr, 5rau 3Karia, ©rofeeit^olj^eiin.

329.

ge ^ r er, grau^auptlc^rer,Äircl^^eim.
349.

gebt in
fl
er, ©tiftimgöueru)., grei--

burfl. 322.

g-eifller, Sßermatter 58.

geift, grau, Sriberg. 460.

ge u e r b a cb, grau |)ofrt^., .^eibelberfl.

333. 33£L

gingabo, ißfarrer, ©uljfelb. 4.54.

ginuer, grou Slpotbefer. 449.

girnbaber, ißrof. Dr. 16.5.191. 194.

gifcber, grl. Suife o. — 52. 199.

200 . 201 .

g i fd) e r, Dr., 9Kebij.:51tb., ©eb. ßofr.,

IDireft. b. ^ ; u. $forj-

beim. 15.

gifcber, ®efau, SUauIburg. 375.

„ ®ürgermft.,Dberfircb. 404.

, grau OTarig, Xbiengen. 467.

„ iBe^.:älr^t, Herrlingen. 460.

gif^effer, grau gabri^ireftor,

©cbönau. 436
giab, grl. 263.

„ Dberamtmann, Sretten. 294.

„ grau©tabtpf.,Sretten. 295.

giatg, ©ürgermftr, Jlonftam. 352.

363.

gieiftber, grau, Steinbacb. 450.

gieucbnuö, grl. ©retcben. 52.

giinf,gtau©emtnar:Oberlebr. 378.

giüge, grau ©ütgerm , 8abr. 359.

g ö b r e n b a (b, Oberamtm., 9leuftabt,

Dbertircb. 405.

göbreubacb, grau Dberamtmann,
3teuftabt, Dbertircb. 401. 405.

gorfcbner, grau Äaufm., ©cbrieä=

brint. 444.

gortmängler, ®g. Xriberg. 452.
460.

granf, ©rioatm., Jlappenau. 174.

424.

granl, grau, ©inbbeim. 447.

gtanj, grau, Steinbacb- 450.

grecb, ©tabtbirettor
,

^eibelberg.

333. 349. 376.

greubenberg, grau gabritant,

ISleinbeim. 481.

grep, SDJinifterialratb, ©eiratb beä

©ereinö. (16.

grep, grauÄaufm., ©onnborf. 291.

„ grl. Sluflufte, ©onnborf . 22L
„ grau©ufanna,(£berbacb. 310.

, amtäregiftrat., ©euftabt. 402.

„ Dberamtm., 2.-©ifcbof0btim.

455.

grep, grau Dberamtm., 3:.;©ifcbofä--

bctm. 455. 456.

g r e p, grau Äaufm.,Ueberlingen. 462.
gtepborf, grl. 2. o. — 128. 171.

griebentbal, preu6. ©taatäminifter,

©erlin 156. 600.

griebmann, grau.Dtteräroeier. 412.

g rieb reich, ©eb.Satb, $eibelberg.

333.

griebricb, ©rofeberjofl oon ©oben,

f. ©roftbwjofl-

gritfcb, grau Dberftlieutenant. 110.

141. 228. 229.

gritfcbi, grau Dberförfter, 6tten=

beim. 319.

grib, grau©äder, Stappenau. 424.

„ griberife, ©uljfelb. 464.

groben, grl. SWaria 0 . — 33. 111.

gröblicb, praft. Slrjt, ©euftabt. 402.

gromberj, grau @eb. 9tatb-, Aon:

I

ftanj. 351.

I
grofcb, gräul., Äort. 354.

Digitized by Google



^fr|onen=9lcfliper. 637

gucfjä, Oberlehrer. 191. 194.

„ ^eno.-(j)ericbt5rath - 14 1.259.

, JJrou Slotar, Äth^. 280.

„ iJrQU Ih^obor, 23retten. 295.

, „ Slblerroirthr^'ocfenheitn.

342.

5 lichter, {Jrau ©teuererheber, Äen=

jiuflen. 348.

5ü n f 0 e I b, iJriiu, Snimenbinoen. 31.3.

§un(, Cberreoifor, Sonauefchinoen.
301.

i5 u n f, grau ©ophi«/ ®onauefchin0en.

2ÜL 3Ö2.

gürftenbero, gürft G0on, ®onnu=
efchingen. 299. 300.

gürftenberg, gürftin eiifabtth,

Süben, iJonouefchingen. 282. 299.

300.

gürftenberg, ^rinjeffin Slinelie d.,

Sonauejchingen. 241.

gü 6 Iiu, aJtebijinalrath Dr., Saben,
282.

©ober, öürgermeifter, ©(hriesheim.
412. 444.

©ab bum, grau Dberamtm., Stten=

heim. 319.

© ö n g, grau 23äcfer, ©t. Stafien. 433.

0 ä r t n e r, grl. ©life, Slannheim. 375.

„ grau Gmma, 3iegelhaufen.

491-

0 a g a r i n, ^rinjeffm Xatiana, ®a6en.
28.5.

©am er, grau ©ophie, ©teinäfurth.
4.51.

©unter, grau gorftoerro., ©ngcn.
316.

©a^ner, $err ©., ©chönroalb. 438.

0 e b h a rb , iKinifterialrth-, Dr. 1S2.

, grau Äathar. ©ppingen.
317.

©ebharb, grau Wegina, ßppingen.

317.

©ebharb, grau fiehver, ©fchelbronn.

318.

©ebharb, Slentner, ©pptngen. 317.

„ ^>err G. 9t., Sörrach. 367.

©ehres, !Befan iJ
,
^forjheim. 417.

®fhriö( Stciu ©chuhmachermeiftr.,

äBaUbürn. 475.

©eilsbörf er, grau9lea[Iehrer. 446.

©elbreich, Siürgermftr., Cberlird).

405.

©emmingen, greifrau Gmma o.,

5. 23. 249. 255. 498.
©emmingen, greifrau u., ©ern^s

buch- 326.

©erftner, 9tegierungsrathDr., 182.

©eftler, grl. Sßirthfchafterin. 192.

©iefer, grau G'lifnb., Oftersheim.
410-

©ief er, grau SBürgerm., Oftersheim.

411.

©iefer, grau 9)!argaretha, Ofterä=

heim. 41 1.

©ilg, Oberfirchenrath- 236. 271-

©i^ler, Dr.25irelt.,^forjheim. 232.

©löffing, grl., SSojberg. 293.

©meinber, §etr, ^forjheim. 414.

©metin, grau, Gmmenbingen. 313.

©öbel oon 5>arrant, grau, 93aben.

282.

©ögg, grl. SKarie, 9tenchen. 430.

©öhringer, ©ebrüber, ißabinhober,

9tippotbsau. 234.

@öler = ©elbenecl, greifrau 9t. u.

£l 2L Ü5. 123- 171- 228. 229. 498.

©önner, Oberbiirgenn.,Saben. 283.

©öpper, grau, Äorf. 354.

©örger, grau, Utm. 464.

©örig, grau Glife, ©(hriesheim,
441. 442. 444.

©öh, 9Kater unb ^rof. 165. 198.

, grau, Iriberg. 460.

„ grau tth > äßalbshut. 469
©öhenberger, grau lönhuinfpeftor,

Gberbach. 311.

©oll, grau, Äirchheim. 349.

©ooö, 9lathfchr., $etbi’lsheim. 340.

©oßler, grau Sittmeifter o. 260.

©ottfchalf, ©tabtpfarrer,

heim. 413.

©ottfchalf, grl. Grneftine, ©chopf:

heim. 440.

©rüff, grau Suchhünblcr. 260.

, gräul., 2fi3-

„ grau Ghrift-. Gberbad). 309.

©rauer, grau, Raufen L 3ß. 331.

©rether, grauStina, Sörrach. 367.
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©retf)er, ®ür(icrm.
,
Sötrad). HOT.

„ 37r).

©ret^er, e^rau ^ürgerm., S(^opf:
^eiin. 440.

©rieö^abcr, Xtiberg. 46Q.

©rimmer ,^farrer,g?.-©emünb.394.

©roäfinsfp, jyrauäUb ,®triimpfel:

btutm 453.

©roftfürftin TOitbael Don 9lu6=

lanb, ^etcröburg. 257.

©rofi^erjog griebritb o. ®aben.

3, m. 22, aSL 135, lüfi. 12a. 1S5.
213. 243. 251. 256. 26L 356. 402.

515. 586.

©rofe^erjog Seopolb d. ®aben.
3.56

©roptrjoßtn Suift oon »oben.

3.5,7,8.12.11.11.12.20,
2L2a 2ü,3L3l,35,15.12.
5L 53. 55. 52. 52. 60. 04. 62.

20. 21, 102. 104. im 116. 112.
121. 125. 135, 137, 152. 162.

164. 166. 169. 170. m. 111
176. 178. 185. 187. 188. 189.

121 193 125. 201 205. 206.

207. 2(18 21.3. 222. 223 226.

227 235. 237. 241 242. 247.

251. 2,54. 255. 256. 257. 201
262. 271. 275. 282. 283. 284.

288. 293. 294. 295. 307. 317.

318. 322. 323. .327. 328. 329.

330 333. .337 345. .352. 356.

358. 361. 372. .373. 383. 389.

395. 328. 322. 402. 403. 404.

406 407. 409 412 414. 415.

418. 421. 428. 429 432. 435.
438. 442. 443. 441 445. 447,
448 442. 451. 4.58. 467. 468.

47(1. 483. 486. 488. 489. 497.

498. .501. 51,5. 545. 606. 612 615.

®r Obmann, Dr. jBfiirfäorjt,

berg. 222. 224.

©rofemann, i5^rau 33ejirfso rjt, S8oj

;

berg. 223, 221,

©ruber, Dberamtm., Sittern. 280.

„ 5rnu Dberamtnt, ackern.

280.

©ülic^, 5rou 3eannette, ^forj^eim.
413.

©untrer, 5>^qu Domänen = Serio.,

23retten. 29,5.

I

Öulat SDSelleiibiirg, 5.

2L 428
©unbt, £ubro. Sej.-Wat^., Ofters-

heim. 411.

©uth, Stabtpf., SBeinheim. 481.

„ (5>^au Stabtpfarr., Söeinheim.

481.

©psler, 5^®'* Jabrifont, ©taufen.

442.

Öaag, f^rau, ©inShom- 448.

§aoger, 3rau, flonftanj. 351.

§üas, {jrau 3)lin.:9lath, Äonftanj.
3.53.

^ a a §
,
grau Suife, ©t. ©eorgen. 434.

.^aaä, fitifol., ©trumpfelbrunn. 453.

§aaB, grau fiifette, ©choBbrunn.
438.

^ a b e r
,
grau §enr. n. 5. 112. 498.

„ iDlaj Oberfirch. 406.

6acf, grau. 123. 228,

©äfeltn, grau, ®ühl. 222,

$afner, grau .Rürf^ner. 405.

„ Kathfchr., SBallbüm. 475.

§agen, grau Seopolbina,

burg. 421.

^agenmaper, Pfarrer, ©roficicholi:

heim. 329.

^agenmaper, grau, ©rofieithol}:

heim. 329.

§agmaier, grau, SBalbangelloch.

467.

^agmaicr, grau 93ürgerm., SKalb^

angeUoch- 467.

^aih. 5^r®u 2)?eb.:3lath, SKeersburg.

378.

^ anf ult, grau ®amif.:Oberl. 13.

|»arbenberg, greifrau 31. ». 6.

21 31, 01, 111. 132, 141 255,

252. 260. 262. 428.

£iarbenberg:9tübt,greifr.n. 222.

^arfd), grau, 3BalbangeIlo(h. 467.

^ah, Dberamtm., 35ittingcn. 466.

, grau Slmtmami; Dberomtm.,

©dpönau, Sillingen. 435. 466.

|>auf, grau goHoerroalfer, SWeerä:

bürg. 378.

Raufer, grau, iRorl. 354.

, grau 3lpoth.,9Kefifir(h. 380.

^»(iußer, gräul., ffleuenheim. 401.
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^ebting, Slmtmann, Stabtbireftor,

WimfteriQlrutf), Schönau, a)lann=

^eim, greiburg. 435. 442.

^epting, J^rau ©tabtbir.,

3)Jinifteriolvat^
,
©dbönau, 3)fann:

^fim, gr^'butg. 324. 435.

^cct, ivrau Dr., Steuern. 280.

„ SRat^febreiber, SUrutbfal. 2üfi,

„ ^auptlebrer, Ultn. 463. 4(i4.

Riedel
,
^rl. SJiarie, 9Rannbeim. 375.

5 etfmann, 5rou Sürgerm., 3Iedat:

gemünb. 38!).

^eetntann, GIcmentine p. 2Balbä=

but. 4m
^effner, 5niu 5Rett., Gtllingm. 321.

feege, l^tau, SHeiben. 42S.

^leibenreicb, Sri. 2ui|e, Ülurlatb.

308.

^eibt, Srou flatb-, Söeingartcn. 476.

Jpeilig, 3lugufte, ^fuUmborf.
418. i

§eim, iöiirgerm., ^riberg. 459.

^pcimburger, 5^0«
35Ü.

^elfter, S*t>“ Sconie u. »rutbjol.

298.

feeife, Srou. Sleibm- 428.

öc i & 1 c r
, Srau 'äudjb., (Sttlingeu. 321.

|)cibmQnn, 3)leb:

fireb. 381L

^elbing, Srnu. ^13.

„ S>^1-. ©mmenbingen. 313.

.?)«lb, 5*^““ Oberjörfter. 295.

^elfricb, S>^““ Saufm., äJJoäbacb.

383.

^elmbolb/ 3lotb. •t'ribelberg.

333 i

^»clmftabt, öräfin 9lug. o ,
Sledar;

btjcbofdb^i"'- !389.

Henning, Pfarrer, ©eboUbninn. 439.

„ Si^au ^fnvrer, ©dbolls

brunn. 438.

^»enninger, S>^““> ©ttenbdm. 312.

„ Sri. Solepbine 319.

^enrici, Stabtpf., ßberbaeb- 303.

312-

^erbft, jlau[m. SbJioe., 9Il*brei)atb.

281.

ermann, Srau Äaufm., Bonnbotf.
201.

^ermann. S'^“w Dbetfircb- 4Q5.

|) e r 0 1 b ,Srau9IcciiorjHappenau.424 .

|)errmQnn,©opbie,9IbeIäbeim. 2EL
„ Srau 9lpofb., Äebl. 340.

„ Bfarrer.aJlüblburg. 385.

„ S>^<Ji* Pfarrer. Slübl:

bürg. 3S5.

.?) e r rm a n u
,
Srau Slngelifa, 9BoIfacb-

487. 488.

§errmann, Srau äSagb., Söolfacb.

488.

I^errmann, Srau £'uife, 3^11 i. 2B.

490.

|>ertle, Halb-, ©uljfelb. 454.

.^erjog, S’^1“- S’^eiburg. 324.

^effelbacber, Pfarrer, ©teinsfurtb.
452.

^eufe, lieinricb, Gberbacb- 310.

I „ Srau ©tnma, ©berbacb. 310.
311

öeub, Srau fiarl, 3BiesIocb. 487.
i ^ierboljer, Pfarrer, ©cbbitroalb.

438.

tülbebranb, Srau Sb > SSJalböbut.

4fiÜ. 4m
^ilbenbranb, Bürgerin., üBall^

bürn. 475.

Wimmele, Ocni. -SHatb, 3BnlIborf.

473 .

^immelbeber, Srau Stabtpfarrcr,

(Sttlingen. 321.

£iiiiiinel|pacb, Srau Dbcrnintör.,

Bbilippsburg. 419. 420.

^interätireb, Si^““ Äronenioirtb,

©toctad). 453.

$ ir 1 1 c r , fi aufm., Bürgerin., SHaftatt.

426. 427.

.^öibftetter, 9B., ©tabtpf., Sötratb-

173. 367.

.^öbr, S’^t- 3)iaria, 91euftabt. 402.

|(öllij(ber, ^ofeEpebitor, ©cfretär,

Bereinäred)ner. 133.

.§örbt, Dbcramtm., aSallbürn. 47.3.

„ Qtl. ©opbie, ©cbönau, 3öatli

bürn. 436. 473.

^örtb, S<^ou, Bubi. 299.

^of, Sri. 9R., Cberfirtb. 405.

^ofer, Sroii o., ftonftanj. 351.

5 offmann, S>^*- 183.

192. 2fia 269. 27L
!poffmann, Dr. ©tabSar^t, 0en.=

9Irjt. 29. 111. 122. 173.
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Stoffmann, 3 rau, SCBalöangcnoc^.

407.

Stoffmann, äBwöIodi. 487.

:^ofmann, ©onerolmajor j. 3). 141.

183.

S» 0 f p a u e r
,
grau 'prem.:Sieut. a. ®.,

flirt^^eim. 340.

•So^ enlo^c Sangenburfl, 3'*rft>

ßorpöbclegirter. 73.

•Sto^cnlo^eiSangenburg, gürftin

Seopolbine, ^rinjeffm non SBaben.

20. 20. 12L 2Ü7.

Stollinger, fiaplan, SSJaHbürn. 474.

475.

•Stol^enborff , S^etlin, 127.

$olbmann, S'ofmt^/ .^eibcl;

borg. 336.

Siolbmann, Slmtmann, ©ödingen.

131.
,St 0 1 6m a n n

,
J-rau 9lmtm., ©ödingen.

431.

Stolä, 3™“ ©eneral. 203.

^onfell, pr. Slrjt, fionftanj. 353.

§ 0 r n ,3rau 5obi itant, .Stornberg.343.

ftorn, Pfarrer, ©teinöfurt^. 451.

§uber, grau Süanficr, Sittern. 28n.

„ Sürgerm., Dhifebacb. 403.

„ grau Slbalbert, Deftringen.

408.

|)uber, grau 3(poti)., ^fuUenborf.
418.

•Suber, grau ?'rof., ©ödingen. 431.

$übfd), grau Dberf., (Sngen. 310.

„ grauDberamtm., ^^ilippS;

bürg. 418.

Stübf(^,grauCefon., SLlein^eim. 481.

Stugarb, grau Waufm. 449.

.•bunbbift, grau u., Atorf. 354.

•Sturft, Sieir., .StnuptI , Oftersljeim.

U_L

göger, grou Blerfm., l'.eberliugen.

402.

gögerfcbmib, Dbernmtmann, 3)ur:

lacb- 309.

gögerfcbmio, grau SKaria, "Jur;

lart). 3UÜ. 310.

gan, ©olbatbeiter, SBertbeim. 484
ganjer, grau Srjirföarjt, "öreftni.

295-

gauf mann, grau gofep^ine, 3Betn-

garten. 470.

gdrat^, grau gabrifant, Stodcii:

fieim. 341.

3 fl r i fl »
grau Äatf)arina, ©c^ollbrunn.

438.

gmberp, grau SHagbalene, £enj:

fir(^. 300.

gmberp, gri. ©op^ie, 9Jeuftbt. 402.

goUg, ©taatbminifter Dr. ßO. 180.

„ grl.gobanna. 182. 1B3. 184.

gooä, grau, Sonftanj. 351.

gung, Dberamtmann, äRüUfim. 386.

. grau Cberamtmann, 9JlüH:

^eim. 380.

gun9,grau0crber,9l.:@emünb. 390.

gung^annö, grau gnfpeftor,

Slfpicb^of. 412.

guft, ^rof. Dr. 106.

St.

Äat^el, SJirettor. 165.

„ grau ®ürgermeifler., Kap:
penau. 424.

fiagencd, grl. Kiatl^. u. 200. 201.

fiaifer, ^err, Äenjingen. 349.

Äaijcr 2ßUf)elm, Söerlin. 3. 136.

130. na. 165. 101. 202. 244.421.
531. 540.

Alaiferin 9luguftn, Serlin. 3. 48.

113. 121 135. 130. lü 102.

154. 155. 100. 152. 101. 193-

199. 202- 211. 244. 532. 53d. 54Q.

A{ a 1 1 i 10 0 b a, grl. If)crefe 21. 55.56.

At amm , Jlreisger. :Katl), Dber^ofger.:

9iat(), Dberlanbeeger.'-Katf). 139.

140. SOL
at amm e r

,
grau öürgermftv., S>oden:

^eim. 342.

Mainmerer, grau Suife, 91rucl)fal.

298.

.Hammüller, grl., .Hanbern. 345.

»üppcB, löern)aIter,S'eibelberg. 333.

„ grau ©uf., ßberbac^. 309.

Af n r I ei n, grau ©uf.,3Beingar en.470.

ftat^arina,.Köniain o. Süürttbru. 2.

.ftaf}, ©tabtpf., ©eruBbadj. 320-

„ grau Stobtpf., ©ernobaci).

320. 322.

Ä a u fm a n n, grau Sit^ogr.,Sn§r. 359.
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Ä a u fm a lui
,
3rau^Pfarrer,3)!a^Ibera.

3r,7.

Äaufinann, grou 2BalI-

borf. 47g.

ft a i) i e t, (^rau ^rof ^»eibclbcrg. 336.

fiegelmann, gra** ®Jonc, Örofi-

eid;ol}^eim. 32‘J.

ftegelmann, grau Siofine, ®ro6-
eitf)ol,6)fini. 32!).

fteller, grl. ^aulinc. 2()(). 201.

„ Sßittiue, iSutlatb. 308.

, grau ^ X. : 2)i)c^ofö^nm.

456.

fteHcr;Seu}inßer, gnoeiüeur. 200.

201.

ft'empter, grau, fionftanj. 353.

S e p p e r t, grau Glife.Dflerö^cim. 411.

^ grau3)iarie „ 411.

» grouXl^ilipp., , 41L
„ grauSuf., , 4LL

ft erber, grl., §ocfen^eitn. 342.

ftern, Pfarrer, Gßgcnftein. 312.

313. .361.

ftern, grau ^farr., Gggenftein. 313.

„ grau .^auptle^rer, ©teinbac^.

4ML
ftefeler, grau ftat^arina, ßberbad;.

309.

S e 1 1 e r e r, grau 2riberg. 459.

ftettner, grau Dberjägerm. gba o.

5. 21. 30. 59. 61. 109. 111. 139.

141. 182. 183. 199. 200. 201.498.

ftiefer, grau .öofbäcfermftr. fiL

„ grau ^auptle§r.,3Ua[Ibürn.

473.

ftiefer, $ugo,ftaufmann ffiatlbürn.

473. 474.

ftiefer, SBürgermftr., SßaUbürn. 474.

, SButbbitiber „ 475.

ftiefer, Keoibent, SBereinsret^ner. 24.

ftilian, grau Xomäncnbireft. 263.
;

ftillp, grl, .tieibelberg. 333.

ftimmig, Slbgeorbneter. 122.

ftinbler, grau, 33übl- 299.

ft i n } 1 e r, grau üläder, Gberbac^. 311.

ftirf^, grl ^ilfslebrerin. 194.

ft i 6 1 i n g ,
grau ftaufm., St^opf^eim.

410.

ftle^e, grau S3ej.;5(rit, Sonnborf.
291.

ftle^e, grau, greiburg. 324.

•ft lein, ©tabtpf., ??forjbeim. 413.

„ grau Dberamtiu., ©tocfacb-

452 .

ftlenfer, grau öürgerm., üleuftabt.

402.

ftlepling, grl 3Jlarie, äßotjlgelegen.

108. 184. 187. 194.

ftlorer, grau ülltbürgermftr. , 9(lt:

breifad). 281.

ft 1um pp, grau, Öcrusbad). 325.

327. 328.

ft n a u f, Slebij. =91at^, ^eibelbcrg. 333.

ftned)t, ffieinfjänbler, Sürgermftr.,

Gberbad). 309. 312.

ftned)t:£eu^, grauSuf., Gberbatb-
.309. 311.

ftnop, öofr. '].lrof. Dr. 165.

ftno^, grau ftaufm., Staufen. 449.

ftobelt, grau Schiffer, ©ernöbatf).

.325.

ft och, g>^«u Defonom.'-iRafh, Sßittioe,

Surlach- 304. 308.

ft och, grau, Ulm. 464.

ftöberle, grau 3lmalie, Steinsfurth-
451.

ft ö d) I i n, grau gabril, 3eU. L 3ß. 480.
ftögler, grau S3ab., ilrettcn. 295.

S ö h I e r, grau gabrif ., Cberfird). 405.

ft öhn lein, Pfarrer, Sulüfelb. 454.

ftöllreuter, grou, Sinoheim. 446.

Honftanjer, Sütio., üiHingen. 466.

ftopp, öeh- \'>ofr., öcibelberg. 333.

„ grau Cberamlm., Sinsheim.
448.

ft r üm e r,grau©tabtrech.,3td)ern.280.

. grauSl., ^odenheim. 342.

ftrafft:@rether, gobrilant, Sl
Ölaften. 432.

ftrafft:®rether, grau gabrifant,

©t. Slafien. 432. 433.

;
ftramer, 9lmtSreu., 3)onauefd)in9en,

302.

ftramer, gr^u gabril, Sahr. 359.

Sramer^üiauiiuüller, grau, ftan=

bern. 345.

ft rapp, grau gobril., ftehl 346.

ftratt, grl, 263.

ftrauSmann, Sfürgerm., ^'eibelberg.

33.3

ftrebS, grau Sophie, greiburg. 322.

ft r eil i.XomäncDerro.,9)leerSburfl.378.
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ltreuj,5rau Domäncufciü , 'JJJeerä-

burg 37H.

Äreujburg, ?yrau 2tifl>mgsDeno.,

43ru(tifal. 206.

11 reu 5 er. Jrl. i;ina, Surlocl). 3iiB.

Mröll, ,'yrau ä3e}.;2lrjt, £a^r. 2hiL

ItrumbboU. '}Sfarr..3Beiiiaatten.476.

„ Pfarrer, Söein:

garten. 476.

flrummel, .ftriegsrot^, 140. 141.

143. 22H. 22!).

Ärut^eim, u., Dberamtm., 6ber;

bat^. düfi,

M n em e r, ^rau Cberförft., (Springen.

317.

ft ü b ( e r, 5rau Örele^en, Sifgel^aufen.

491 .

ft ü d) I e r, grau Dr., ®!ann^eim. 374.
37.'->.

ftü^nbeutfc^, grl Gmma, fiörrac^.

367.

ftimble, grau Cberbaurttj. 267.269.

ftürj, grau'Jlealle^r.,®ilIingen.4filL

ftürtel, grl., SRent^en. 430.

ftugler, grau Dr., GtUingen. 321.

ftu^n, grau5teutner,S53aIH)ürn. 475.

8 .

ggcbe r,grauDberanTtm.,Sretten.295.

£ ad)mann, grau Dr., Uebetlingeu.

462.

gaben bürg, grau gba, aRann^eim.

375.

£ a i 9 ,
grau Stat^fcbr., 0(^önau. 436.

gamep, Dr., 0taatdrat^, ^räftb. b.

SMinift. b. gnncrn. LL
gainep, grau ftreöc.,3Bolfac^. 487.

ganbauer, grau 9lpot^., ©c^önau.
4.36

ganbenber g, grau u .,
greiburg. 322.

gang, grau ®aurat^. 111.

„ Äeltor, Cffenburg. 165.

, gui|e, ftirc^^eim. 349.

„ Dberamtm., ftonftanj. 351.

• , grou Dberamtm., SBein^eim.

478, 48L
gangenbat^, grau aJtüQer, Oernd^

ba(f). 327.

gangöborf, o.,pra(t.9lr)t,ftor(. 12.

, , , „ git^tenau.

363. 364.

gangöborf, o., Warrer, Mappenau.
122. 424.

gangoborf, o., grau Pfarrer, atap=

penau. 424.

gaubiä, Dberjd)Ulrat^. QL
£au(^ert, ftnufm., aieftfirc^. 380.

gaule, grau £ab.,G)c^eIbionn. 318.

gaumann, grl., Retfargcmünb. 390.

gauppe, 3opf)ie, gid)tenau. 365.

gaurop, grl. ©op^ie, ©ino^eim.
447. 448.

gaub, gabrifbireftor, 64. 109. 111.

gauj, grau, ©inb^eim. 448.

geberle, 33ev=9lr^t, ©taufen. 449.

„ grau aiiebitinolr., ©taufen.
449.

geberle, grau 2lmtörid)ter
,

ffiatt:

bürn. 473.

gelber, grau Stabtbireft., Srudifal,

©ernobatb. 296. 327.

geidjtlen, grau'^Jfnrr., :^)eibel9beim.

340.

geid)tlin, ©tabtratfi. 182,

„ grau ©tabtratb.228.229.

geiner, grau Stpotb-, ftonftan;t- 358.

g e ift ,
grciu 1lfm., Sledargemünb. 390.

geift, grau 9te^nungSr.,9laftatt. 427.

geib, grau^einrifc,Ofteröbcim. 411.

genber, grau gba, genjtircb. 360.

geo, grauäpotb.,Cberfir(b. 404.405.

, iöürgermeifter, ©ädingen. 431.

„ grau SRajor, Raftatt. 427.

geonbarb, ft aufm., Redargemünb.
390 .

geonbarb, grau llaufm., Redar:
' gemünb. £&L
geonbarbt, grauGbt'ft’da, ©teinä;

j

furtb. 461.

i geonbart, ^ofratb d., $ub. 412.

i gepper, fpfarrer, giaufen L 3B. 331.

, g^atD4ifr.,.yiaujcn i. äg-331.

I geppert, grl., Gmmenbingen. 31a.

geub, Sonbitor, Gberbaib. 310, 312.

„ grau Conbitor, Gberbacb. 311.

gi^tenberger, grau,.ftanbern.346.

gimberger, grau llaufm , Scbönou.
4,36.

ginbemaier, grau, Sencben. 430.

giniej, 3ßittnje, ©ernäbacb. 327.

gint, Gmil 93e}irf9ratb,aRubau. 383
384 .
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JoftlPTi (5rau9Karia,9Jeuftabt. 4Q2.

Sö^lein, .tiauptniann a. ®. 161.

£öi»enftcin f) c i 111 ' (Jr CU:
benbcrg, iiürft Ocorß d., Söert:

^cim. 482.

Sorcnt, Dr., EKann^eim. 4Ü.

£ot^er, ^rl. S^crt^a, Cpping. 317.

„ jrau BJagbaf., SDia^lb. 368.

Subraifl, öencrallicutenant, Äricflä;

miuifter. 22*

Suife, örofe^erjoflin pon Saben f.

0ro6^er:ioflin.

Suife, fiontgin uon ^reu^en, 33er:

lin. 3*

Sumpp, grau Dbcramtmann, 6tt:

linsen. 321.

Sürot^, Sicrr, OTann^eim. 374.

Sufc^ta, 5rau, Äonftanj. 353.

S u eim e r , fyrauS., Siorfen^m, 342.

Sutgmer, fjrl. .fjeic^fnlelirerin.

202 .

£ u ^ ,
(5rou Saumcifter, 3Hoäbac^. 383.

9R.

ERaaä, g-rau löiatonus, ©ernsbac^.

327.

ajlod, grau ©c^Ioffer, ^fuHenborf.
418-

SWörlf r,33Boifenric^ter,®urlQd^. 3D8.

„ Wenifor, Dbertirdi. 405.

SDlal^Ier, ^artifulier. 229.

SB a i e r , äusenarjt. 50 231.247.545.

„ grau £ina, 23ruc^fal. 298.

, @eIiQtnann3BitttP.,§eibe[ä:

^eint. 340.

SK a ier,35Bil^elraine,©t.@eorgen. 434.

SK ater, Suife, ©uljfelb. 454.

SKaifd^, Itaufm., Snnenrat^. 265.

267.

SKoIjat^er, pr.9lrjt, Gberbad^. 312.

SRangolb, Äaufm. SBittro., §om:
berg. 343.

SKaria ^aulonma, ©ro^erjogin n.

@ac^fen:9Beimar. 2. 3.

SKarget, grau gabrifbireft., Raufen
i. 3B. 330.

SDiarquart, grau ©teucrfommiffär,
33orberg. 2Q4.

39iartin, grau, S3ü^I. 292*

„ , Jtaufm..©taufen.449.

SK g r t i n , grau,Glif.,8S?eingarten.476.

SKaffenbad^, grou, Sü^I. 29£L

SBaft, grau Se^rer, SBalbangeHoc^.

467.

9Katteä,.t»auptIel^rer. 108. 191* 196.

3Kaurer,®e^.ginan}r. 14,3.174.230.

SKap, 3Bil^eImine, ©uljfelb. 454.

„ Sürgermftr., X.:Sifc^ofäi^eim.

455. 456.

SKapenfifi^, graup., fionftanj. 35L
SDlaper, ®irettor. 64.

„ ©eneralftabönrjt. 29*

„ grau Sflotar, Gberbac^. 311.

. , 5laufm.£i.,ffiemintten.

349.

3H a p f r, grau 3Bein^bIr.S.,Äenjingen.

349.

9Baper,grau3ette, Keibenftein. 400.

, „ ©op^ie, , 400.

„ „ fiat^ar.,3:^iengcn. 456.

„ „ ^eter 3Bittip., SBall:

borf. 423.

3Ree6, grau SKarie, ©eroerbäle^rer:

SBittroe. 56. 109* 228. 229*

SKeit^elt, gri. Glife. 200. 202.

SKeibinger, ^rof. Dr. 165*

9B e i n b g r b, grau Dr. ,©ädtingen.43 1.

SKeifter, grau, Ulm. 464.

SKelter, grl. Slmalie, SBeiänietI,

®urlacb, Äarlärube. 19, 65* 171.
928 299 2HO

SKenbel, grau, aSSaDborf. 423*

ailenjer, aBeinbänbl., Kedargemünb.
393.

3Kerfator,grl. iänna,aBaIlbüm. 473.

SK er Ile, ©ouptlebrer, Sörra^. 3BE
. grou Äoufm., SBembehn.

481.

3Kerj, prall. 2lrjt, Dr., Sicbtenau.

364* 365.

SK er}, grau prlt.3Ir}tDr., Sicbtenau.

364. 365,

SKebger, grou DBerlebrer, S>leuftabt.

402.

SKe^ger, Dberamtmann, Dberfirtb,

©taufen. 404. 449.

SKeper, grl., 3eid(enlebterin. 198*

„ §err aß., Sörrad). 367.

, Sonlier, Kaflatt. 425.

„ grau ©diiffer, aßertbeim.

484*
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3RilIer, H)l. 100.

5D1 i 1 1 c r m a i e r, (Sief). Ma .^eibelbcrg.

332.

3J!ittermaier, Dr. Äarl, .twbclbcrg.

m. 33£L

fflJöfener, Suife, Cberiti. 52.

30! 0 (1

9

er, grau Äaufm., ^fullcnborf.
41R.

®!o^r, Se9ina, ©uijfelb. 454.

90! 0 1 i 1 0 r, 0eb.$ofr.,0c^.3!ntb. 17.22.

„ praft. airU- 11.

„ grau 0eb.9latl) 23etty. 5.

2L 3Ö. 111. 13a. 140. 228. 428.

9)!onfcb:3ocfcrft, grau 23obin^n6ct.,

©rieöbad). 2.34.

90!ontfort, (^rauSlnna Stabtbirelt.,

Srucbfol. 207.

aüoppep, SlmtSarjt, Oletforbifci^ofä--

beim. 387, 232.
SWorntl^, Jrnu fiaiifm, St. Slaficn.

433.

5D!orot^, 5Vrau90!o(ib.,9!euftnbt. 402.

3)!ofcr, jrnu, Dltetäiueifr. 412.

„ „ 23e?.3lr}t,®t.23Iaficn.

433.

3)!ofiborf, aOecOnungärat^, .llaffter,

Sefret. b. ®er. 14. 0 1 .5.

90!opnicr, 0., in 0enf. 48.
aHüllcr, 5rmi &ofbiirf)bnnbIer. 203.

„ j^rl. üe^rerin. 191.

, jraui8nbin()ab ,'ipelcrät^Ql.

234.

SJlüller, grau Oberamtmnnn, 3Ut:

breifacb- 281.

31! ü 11 e r,f^rQii^abrif.,9ntbretfacb.261

.

äliüller, JJrou Ur., ^etbelbcrg. 333.

, „
^•nbrif.,.t>oriiber9 . 343.

, „ emilie, Itörto^' 31il.'

„ „ SÖQlbiuf, aReifenbüfil.

403.

31!üller, Jrau, SRnftatt. 427.

„ 3°^ > Stodfaef). 453.

, 2)efan, fflertl)eim. 484.

SRunbtng, Jrau, Stoefarf). 452.
3Rurmann, grau Glifab., ip^ilippg;

bürg. 421.

90!utter, i^rl., Säefingen. 431.

91.

9!aber,3lat^[{^tbr.,.§ocfenbcim. 342.

aiaber,5rau9!atla‘(f)rbr.,5orfenbi’im.

342,
0! Q ^ e r, Jyraw ^for^beim. 413.

aiauert, f^rnu ^elev, Üßallborf. 473.

9!e(f
,
grau Äarolina, öürgermftrs.;

aßittioc, Gggcnftein. 31,3.

'lieft, Obernmtm.,2Jo^berg. 291.3.55.

'Hehler, .tiofr. Dr. 105.

„ grau .öofratb. 200.

aieubronn, grau Slüniftetb. 0 . 200.

31 eu en ft ei n,grf r. Glotilbe t., 9l(bern.

218.

31 CU mann, grau 'Uej.jairät, Gtten=

beim. 319.

31iefel, grl. Gmilie, Äcn^ingen. 349.

31ieberbaifer, 91potb., 31appenau.

422.

aiieberbaifer, grau Slpotbeler,

Slappenau. 424.

31 i 9 b t i n g a l e, 90!ib glorence, Sonbon.
55.

31imis, grl. Sifettc, aßaHbürn. 473.

31iftbmib, grl., aietfargcmiinb. 395.
390

'llöltner, grau, Ulm. 464.

31 0 p p, SBürgerm., 'flbilippsburg. 421.

31oppel, grau Sattler, Slabolfjell.

422.

3lul)n, ^rof., fiieibelberg. 333.

31u^baum, grau®.,Offenburg. 409.

O.

Obenbeimer, gof., 9S5ittiD. .t»cibel3=

beim. 340.

Cbcniualb, 33farrer, SDaHborf. 473.

„ grau Pfarrer, Sßallborf.

473.

Deff ingcr,93e;(.:3lrjt,®berbacb. 312.

Dcbl, grau Slniualt, Äonftan.v 352.

353.

Debler, ^forrer. 434.

Dppenbeim, 0eb. Gommcrjienratb

9lbrabam d., Söln. 178. 191.

D p p e n b P i m,grau0eb.Gom.:31atb o.,

Äöln. 128.

Drff, grl. 283.

Dfer, 99ürgermftr., Steinbacb. 450 .

Öfter, 'Prof., iHaftatt. 185.

„ grl., aicbern. 280.

, grau Dr., Slaftatt. 427.
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Cftner, Cbcramtmann, Sorbcrg,

aRosbarf). 22i iiäL

Dftner, i?rau Cberamtm., Sorberg.
292 .

Cftner, Jrau Jorftofno.. 3RcBftrtb.

380. .m
Otto, Sürgermfir. , Jriberg. 4ri9.

^ogenftecber, Sllcjanber ^rof.,

^cibdberg. 333.

^araoictni, änna, Gliie, (Sliiabct^

u. Gmilie, fämmtl.in 35retten. 20f>.

^art^enicölager, Jrou Satl^;

jf^reibcr, 'Sillingcn. 4(ifi.

^elliffUr, Sefan, 9)Jann^eim. 374.

^eter, gri. ackern. 280

„ iyrau, Söü^I. 299.

?prof. Dr. 165.

„ 5rl. ©milii’, 9iaboIfjcU. 422.

^fütiber, grau apot^elcr. JGcin;

^eim. 481.

^fannniüner, 5rau, öorberg.21LL
Stifter, 5yrau Oberamtm., ©djioe^:

ingen. 446.

^ftfterer, Dberaintm.,ai?icörocb.487.

^frengle, grau X^crerta, Sleuftabt.

402.

^ia^olo, grau 8., ^ocfenfieim. 342.

ipitjd), äiat^'c^reiber, Scbii’ctingcn.
446.

^la^, i’lrof. Dr. 16,5.

„ ^rof., SBcrt^eim. 484.

gürft ü., fgl. Sommiffar. 22.
^orbed, grau ©opfjie u. ü. 21.

fiö. LLL 228. 498.

^orbcd, gil. ^Pauliue u. 33.

„ Dberamtm. o., Sd;opf^eim.
439.

^ 0 r b e ct
,
grau Dberamtm. i'., ©<^opf

=

^eim. 4.39.

$rcen, Dberamtm. o., Sörradb- 365.

^reeu, grou Stabtbir. p. SJrud^fal.

fiarlsrulje. 171.260.269.271.297.

^reftinari, grau SPräftbent, Äon=
ftanj. 3nl.

^rinseflin Slifabet^ uon Saben.
2fi. 12Ü. 232. 252. 268.

^rinjetfin SSictoria oou Saben.

2Ü. 133. Ififi. 120. 176. 198. 271.

^rinj ffiir^elm oon Saben. 10.

20. 31.

^rin;ef}iu äSil^elm oon Sabeu.

20. 31. 3L 20. 121. 200. 202.
208 . 200. 2LL 231. 251. 255.

232. 333. OIL
$utli^, greifrau p. 182 . 200 .

9t.

9la^u, grau, flonflanv 351.

31ait^er, grau SUtgemeinbcratl),

aReeräburg. 378.

Safina, Dberamtm., Gngen. 316.

, grau Dberamtm., C'ugeu

316.

fHarot^, ®ef). Sanitdtörat^, öeibeU
berg. 333.

Sleb^ol), grau SUtbürgerm., ©toef^

ad). 452.

iHed, grau Sllinifterialrat^, (Se^eime

ateferenbör d. 228. 229.

5Rebtenbad)er, grl. gRarie 200. 201.

atee, 'Dürgerm., Dffeiiburg. 408.

aicgcnaucr, grau ©taotSmiiiifter

Suifc. - 2. 2L L12. 202. 108.

9le()m, grauÄaufm., 3ßallbürn. 121.
ateb mau u

.
grauatuDterfdunieb. 460.

ateiri), grau, lRüUt)eim. 386.

„ Stabtpfarrcr, ©c^önau. 437.

3teid)eubüd), grau, SBalbfirc^. 468.

3leid)arbt, grau, Rappenau. 424.

aieinbolb, grl.,@mmenbingen. 313.

äiciut)arb, Dberamtm., Sorf. 354.

, grl., ateuen^eim. 401.

Rein^olb, grl. .'öilfdlet)rerin. 196.

Reif), grau (San, 'P^ilippöburg. 421.

Rentf, Dbcramtmann (Serro. ;®er.5

aJräfib.l, Dberfirti^. 403.

Rend, grau Dberamtmann C®erio.:

@er.:lpräfib.), Oberfirt^. 404.

R^eiubolbt, grl., Raftatt. 427.

Rianb, grau gabrifant, £a^r. 359.

Ribbeutrop, grau SRajor u., Äon-
ftanj. 3.53.

Ribftein, grau aRebij.-Rat^, SBert:

^eim. 483.

Ric^arb, Dberrei^uungärat^. 203.

, grau©tabtbir..Raftatt.426.

Ri eher, grau Rpot^eler, fienjingen.

349.
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^lieber, 5'Wii 9(!iit§ar^t,©t.3?tnfteii.

4H2.

3lieber, J^rau Dberamtm., 2ßalbä:

^ut. 4fi!).

Siiegel, Jvrauffnufm. 2’o»bcr=

biftbofobcim. 4fi(i.

5R i e g I e V
,
grau Cberingetüeur,Sichern.

280.

5Ricf)I, Sraii ©erber, iKedtargcmünb.

300.

Dlicmer, ^Pfr., SBalbangellod). 467.

„ jrau ^Pfr., SUalbangeltod).

437.

Sflies, grau 9Jotar, Staufen. 44!>.

Stiefter, f^rau 9latf)sbiener, Stabolf:

jell. 42i
Stiftet, praft. 3(rttDr.,Sörrad). 232.

Sli^m, ^ifr, 3)tecfeol)eim. 378. 377.

„ ättfrfco^eim. .378.

Stint er, grau Kaufmann, 2:auber'-

bifdjofa^eim. 455. 458.

Stöber, fjrl. Stecfnrgemiinb. 398.

Stöm^ilb, Stabtrat^. 283. 289.

Stöfd), 3tntoinette, Stdjern. 279.

Slöt^er, ^tfr., Sidjtenau. 383. 38i.

„ grau tpfr., £id)tenau. 384.

St ol^ rin aff er, grau, greiburg. 322.

St Olt, grl. 3iarbara, 9ld)cru. 279.

Stoller, ©e^. Statt) Dr.jgllenau. 174.

St Oman, grt. 270.

„ Stegierungöreoifor, Kon;

ftanj. 3iLL

Slombac^, grnu ffranjroirt^, Stau;

fen. 449.

Stooö, grau3lbet^eib,2id)tenau. 385.

Stofcnfelb, grau Dr., Üauberbi:

fd)ofä^eim. 458.

St off et, grau, greiburg. 324.

Sto6fned)t, grau®ej.;^r3t,^fulten:

borf. 418 .

Stot^, grt. 283.

„ iPfarrer, Cornberg. 343.

„ grau Pfarrer, £)ornberg. 343.

, „ Saffier, SJiefifircb. 380.

„ * SR. 3lnna , Sd)latten.

403.

g 0 1 b,graiigngenieur,Sla^enam424.
St 0 1 ^ e rm eI, grau praft. ärst, Stein=

bacb. 450.

Stottenböfer, Sürgerm., SJletfeä^

beim. 376.

Stouffb, grau Dbergrenjtontroleur
’ Särfingen. 431.

St 01) 3, grt. Sophie, Oberin. 19. 51.

Studtbaber. Stabtpfarrcr, Sltaniu

beim. 375.

Stubi, 'Mrgerm., Sleiben. 426.

„ grau 38irgerm., Sleiben. 428.

Slübt, grauStlatb.o., 'Hialbobut. 470.

Stümmete, grau ^utine, 3^8 l2P.
490.

Sliipptin, grau u., flonftant. 353.

! Slüttinger, grau, SlliiHbeiiit- 368.

Sill pp, grau, Sleiben. 428.

„ „ ^fr., Xbifiiflen- 458.

Slutb, Dberamtm., I^auberbifcbofsi

beim. 455.

Slutb, grau, 9Balbfircb. 488.

e.

Soebd, grt. S8ertf)a. 33.

„ grl. Silla, SJtannbeim. 40.

„ grau Staltiiieifter. 122.230.

„ ämtmann
,

Dbermntmann,
SJlinifteriatrntb, 3tern).--@er.:Slatb,

St. Sölafien, Säefingen, Ronftan},

Rarlsrube, Öeneralfetretär beä Ser.
139. 141. 143. 147. 152. 155.

181 188. m. m. 17.5.430. 432.

Sacbä, grau Slmtmonn, Dberamt:
monn, ÜJtinifterialratb, St.Stofien,

Säefingen, Ronftanj. .352. 432.

Sabijti, grt. ©ilfölebrerin. 184
Sämann, grau, Rorf. 354.

Sänger, grau Raufmann, Äanbern.

344. 345.

Saljer, pr. 3tr,tt. 194.

„ grau Dberamtmann, lieber:

tingen. 482.

Saljer, grau Slpotbefer, SiHingen.
488.

Sanb, grl., SJtannbeim. 374.

Sartori, grau gnbritant, SlttbreU

fatb. 281.

Sauer, ®efan, Sretten. 294.

„ grau Btumenmirtb
,

Slu^:

ba^. 403.

Saut er, ^farreräroittnie, Sebrieä:

beim. 442.

Sautier, grau Ronflanje, greiburg.

322
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S 0 Q t , Srou älpot^efer, 3Idiern.280.

„ ffiittroe, ©c^roc^ingen. 446.

©d^aaff, grau @e§. 9lat^, grei6urg.

322.

Sd;äfer, $)ofr., ®Qnnjlabt. 1C5.

„ ®efan g., Sörrat^. 365.

„ ^errm-, pr. 2(rjt, Sörrac^.

307.

©^ä^fe, grau Glife, Sffiotfac^. 4B8.

©c^öuDIe,grau Sanbrot^. ©c^önau.
436 .

©c^aible, grau Dberamtmann,
^fuHenborf. 418.

©c^ aller, 9(nna, SBitlingen. 21.

©djanjün, grau ^oft^alter, San;
bern. 345.

©c^auenburg, grau ^uc^pnbler,
Sa^r. 359.

©cbauenburg, greifrau ®mil
Cberfird). 404. 405.

Sd^effel, grau 5Kajot gofepl^ine,

2, 22. 26Ü. 2fiL 428.

©c^ef fei, Dr gof.Sictor u. IM. Ifiü.

©c^eli:SjiIIet, grau, Dffcnburg,
40!>.

©(^ellenbauer, gri. Saroline. IL

22. 428.
©djellenberg, ©tabtpfarrer, §ei;

beiberg. 125. 223. 226.

©(Wellenberg, grau Pfarrer, Äorf.

354.

©(Wellenberg, 2)etan Dr., 3Rann:

Weim. 224.

©(Wellenberger, grau 33ejirfäarjt,

SffiaHbüm. 473.

©(Wenf
.
grau Sejirfäarjt, Gttlingen.

321.

©(Wenf, grI. gWe^efe, DefJringen. 408.

©(öerer, Dberanitmann, ©tabt=

bireltor, Ueberlingen,:^eibelbg. 460.

©dWerer, grau Dberamtm., ©tabt=

bireftor r., Ueberlingen, 4)eibel=

berg. 336. 460.

©(Werer, SBittroe fiatWar., SJIaWlberg.

3fia

©(Wid, grau ©eometer, 9ledarge=

münb. 390.

©(Wifferer, ^»auptleWrer, 9leiben=

ftein. 400.

©^iffcrer, grau ^auptleWrer, 9lei=

benftcin. 322.

©(Wiffma(Wer, $eter, ©teuerem^
neWmer, SeopolbsWnfen. 361.

©d)iffma(Wer, grau ©terterein=

neWmet, IreopolDsWafen. 361.

©(Will, ^farroerroefer Dr., 3D3olfo(W.

482.

©(Winbler, grau, Horf. 354.

©(Wirmeifter, 9lb., fionflanj. 351.

©(Wieget, grau flunigunba, 2enj-.

firrW. 260.

©djiott, grau Kaufmann, äBein=

Weim. 481.

©(I)mibt, IDiilitnroberpfarrer. 228.

229. 260.

©(Wmibt, Zentner. 229.

„ grau'Dlüller, Sonnbf. 291.

„ grau Kotar, SBonnbf. 291.

„ grau, ©ttcnWeim. 319.

„ grau ®efan, $ornbg. 34.3.

„ grau Söi. 3Inna, SleneWen.

430.

©dWmieber, Dberanitmann Dr.,

©taufen, XauberbifdWofsWeim. 449.
455.

©d)initt, grau ^ofgärtner, Gtti

lingen. 321.

©(WmittWenner, ijjfarrer, Kir(W=

Wfim. 349.

©(WmittWenner, grau ißfarrer,

Äir(WWeim, 349.

©(WmittWenner, Pfarrer, 9le(fari

bif(Wof§Weim. .389.

©(Wnarrenberger, grau ©tabt=

ratW- 456.

©(Wnarö, grau, Konftanj. 353.

©(Wneeberger, grau, 9l(Wern. 280.

©(Wneiber, grau Dberamtm. 229.

„ grau 33u(Wbrudtcr,

Gngen. 310.

©(Wneiber, Kaufm.,6ttenWeim. 319.

©(Wneiber, Pfarrer, 3leuenWm. 4HL
, grau Pfarrer, 9leuen=

Weim. 401.

©(Wneiber, grau |»auptIeWrer,

SleuenWeim. 4ÜL
©(Wneiber, 93ejirfsarjt, TOebininals

ratW Dr., Dberfir(W. 404. 405.

©(Wneiber, grau^RebijinalratWDr..

DberfireW. 405.

©(Wnell, ©tabtpfarrer, ICefan,

»retten. 224. 225.
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6c^nell, Jrau Ti’fan, iürettcn. 204. I

205.

Schnorr, £>auptle^r., TOubau. 3R4.

„ 3rau.6auptlf^rcr,®hibQU.
384.

©(bönamSBe^r, greifrau d. GjceU
lenj. 230.

S(t)öneder, gri. gonm;, Gillingen.

46(5.

©cbönleiii, grau Öfiucrbälc^rcr.

aOIoöbatb. 22K
©cboU, grau 3lugufta, Slbflä^fim.

2R1.

Stbonbelniaier, grau Sürgmu.,
Öorubfrg. 343.

©cborr, ^»auptlc^r., Oeftringen. 408.

©ebott, ^farromoffer, lauber;

bi|(bof6brim. 455. 45(5.

©cbreiupp, grau Sophie, 9(encben.

4,30.

©cbrobt, grau 91atb, ^Tauber:

bilcbofobeim. 45(5.

©tbröber, Direftor. 165.

„ gräul. SSabettf, 9Jeuen:

beim. 401.

©diröbter, grau ^rof. 3Uroina. 5IL

199. 2DÜ.

©d;uberg, ißrof. 165.

©(bub, 3Jlicb. äöittmc, SBallborf 473.

©cbüd, Pfarrer, §offenbeim. 342.

„ grau Pfarrer, ^joffenbeim.
342.

©d;üd, grl. 3lug., ^»offfnbeini. 342.

© tb ü b ,
grau3Iiü0cr, £)oden6eim. 342.

©cbultbeife, Maroline, St. (Sleorgen.

435.

©cbultbeib, Pfarrer, ffiolfatb. 487.

©cbulj, grau aiJorie. Sörratb- 367.

, grau 33arb , aiianubfim. 374.

©d)uniad;er, grau Slltbürgerm.,

ibiengen. 358.

©(bumacbev, grau ®g. ^b‘iv 3ä.5all--

Dorf. 473.

©cbupp, Cberamtm., SBoIfacb- 487.

©cbuppacb, grau Gl., Sörrad). 367.

©(burtb,grau9Karia,91euftabt. 402

©cbroab, grau Slpotb-, Sleiubeu. 429.

©cbroarj, grau Pfarrer, ©ernsbacb.
327.

©cbtuarj, Stabtpfarrer, £>fibelberg.

3.36.

I ©cbroarj, grou ijjfarrer Dr., Sllunn-

beim. .374.

© cb u) a r 3 , grau 2b . Oeftringen. 408.

©cbroarsmann, 3Hinift.:91atb, 3?ei=

ratb beö 3?erein9. IS. 24.

© cb iD e i cf a r t
,
grau33e3.:3(r5t.©cbopf

;

beim. 440.

©djroeidert, ©eminarlebrer. 194.

©cbroer, Sluguft, 2ribcrg. 460.

©cbroörer, grau iDlebic.-SJatb Dr.,

Henningen. 348.

Sebroörer, Ses. :3l)ftften;ar3l Äen=
singen. .34 0.

©d)iDÖrer, grau, Dbersottinfpeftor,

©ödingen. 431.

©ecbelleö, grau Sofa o., Srucbfal.
298.

©ebringer, Rircbenratl), Gmmen:
hingen. 313.

©ebringer, grau 3JiiUIer, Sebopf:
beim. 440.

©eibenfpinner, Dberamtmann,
SBoIfad). 4S2.

©eib, grl. Sifette, Dfteröbeim. 411.

©elb, grau, Sonftans. 351.

©elbenecf, grl. Slugufte n. 23.

„ grl. $erm. o. !L 498.

. grl. ailatbilbc v. 263.

©eng, grouSlmtör., ©crnäbacb. 327.

©enger, Dberamtm.D.,2riberg. 459.

©efter, grau ©teuererb., Subbad).
403

©eubert, Weh. .t>ofr. ^rof. Dr. 165.

„ grau SSaria. 5. 2L 111.

122. 408.

£eubert,grauÄonft., genLSil.

3eufert,grau2uife3l5roc. 56. 269.

„ SÖicar, ©^rieobeim. 441.

442. 3iegeIboufen. 490 .

©euffert, Saufm
,
SJlüUbeim. 381.

©erauer, grau fiaufm., üßeinbeim.

481.

©epb, grau .'pauptm. 182. 183. 192.

©et)bel, grau Oberamtm
,
gannp,

Sörrad), ©d)opfbeim. 367. 440.

©epfrieb, pr. 2lrstDr.ü. 143. 230.

©iebler, grau Dlioa, Senjfireb. 360.

©leble ,grau Goa, ©cbönioalb. 438.

©ief ert,Oberförfter,©t Slgften.433.

Sief er t, grau Cberf., @t. Slaften.

43.3.

(
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©i^flriP, ^rl., ©ädingen. 431.

Siegiüart, Jrau ßäcilie, ©c^ön^

roalb. 4.3S.

©ieoert, gvl. fie^rcrin. 194.

„ grau Somänenocrnj. 3ßn).

2>urla^. 306.

©ieuert, ©tobtpf., 3JJün^eim. 386.

, grau ©tabtpf., SlüH^eim.
386.

©iflutunb, §oI}f)änbI. Sßroc., 6ber:

bac^. 3LL
©imon, grl., ©inä^etm. 448.

„ grau®em.:3lat^, ^^iengcn.

4ri8.

©imon, ^rof., ^eibclberg. 333.

Singer, Dberamtör., SBojberg, 292.

„ grau Dberamtör., Sojberg.
292.

©ö^ner,grau Sirt^jc^afterin. 185.

©o^ndc, $rof. Dr. 1^
Sommer, Öeneroiaubitor SBittioe,

Sd)ioe^ingen. 446.

©onntag, grau Dberamtm., $ur:
lac^. 308.

©onntag, grau, öernöbaci^. 325.

„ 3lpot| , ©ernöbac^. 327.

©op^ie, Örofe^erjogin oon Saben.

24. Ifil. 248. 253, filL Ü12. U13.
'

©ped;t, ©tabtpf., Surlad).3ü2.3üa
|

„ grauStabtpf.,2)urlac^.30H. I

„ grau 9lmalie, Sörradi. 367.
|

©peefner, grau ©eric^täfdireiber,

23ojberg. 294.

© p em a n n ,
Dr. ©tabtrat^. 111. 1 16.

13!). 140. 143. 152. Ifii, 173.

216. 222. 228.

Spenle, 3luguft, SKatjlberg. 368.

©peng [er, Pfarrer, Gfc^elbronn.

318. 3Ü2,

Spengler, grau Pfarrer, Gfdjel;

btonn. 318.

©peri, grau ^aul., SBalbtird). 468.

Spie fl, grau ^lofmufifuS. 108.

, grau, SirebOeim. 349.

©pobn, grau 0eb- 3iatb. 260.

©pobrer, Suife, SBeingarten. 476.

©tabel, ^auptm. a. 2). o. 182.

© t a b l e r
,
grau SJlagb., giegelbaufen.

41*1.

©taiger, grauÄatb-, Gbcrbatb. 309.

© t a I f,
grau fi aufm., äBallbürn. 475.

©tang, ^farmerroefer, Deftringen.

4Ü7. 468.
©tarf, .§ofr. ^rof. Dr., .^eibelberg.

165.

©tarf, grau §ofr., ^eibetberg. 336.

Steuer, grou Xb^^., Sentben. 43o.

Stein, grau Sanbgeriebtor., flonftanj.

353.

©teinam, grau Jlaufm., Xauber-

bifd)of§be«tu. 456.

©teinbacb, grau SKajor o. 263.

©teinbrenner, 3feftor, SBaUbürn.

474.

© t e i n e r
, Oberft, älrjt. 28. 29.44.45.

©teingötter, grauEouiö, SDSiesIocb.

486.

©teinböufeler, grl. ^uline. 440.

©tempf, Äaufmann. 23.

Stengel, o., ^röfib. bed aWinift.

beö gnnem. 5.

Stengel, grau3Bro., emmenbingen.
313.

Stengel, grau ifaroline, Siebtenau.

365.

Stier, grau33arb., ßfcbelbronn. 318.

Stoder, Obereinn., Xb'fbÖP'i- 457.

©Uder, grau Obereinn., Xb>f”9«”-
457.

©todborn, @eb- 9leg. Satb greib.o.

262. 424.

©tödli, ^ilfdlebrerin, 168.

©töffer, Äarl p., Äreiögeri(btsbir.

@en. = ©efr. 116. 122. 126. 136.
1.39. 366.

©töffer, grau Slmtmann (OTinift.;

tßräfibentj, Gppingen. 316.

©töffer, grau, 2abr. 3.58.

„ grau ®. p., 3JIe§fircb. 381-

©toll, grau gat., aUedeöbeim. 375.

©tolj, grau, ^übl. 299.

©traub, aimtm., »onnborf. 291.

„ ^farroerro., ßberbacb. 309.

©traubbaar, grau gob., SBalbö:

but. 470.

Strauß, ißfarrer, Selben. 428.

„ grau ^farr., Sleiben. 428.

©triegcl, ^»auptl., Stubau. 384.

©tritt, ^ Sensfirdj. 360.

©trittmatter, grau Slej.-Xbier-

arjt. ^fuUenborf. 418.

Strob, Dberreebnungäratb- 15.24

Digitized by Google



650 ^rfonrn Mefliflfr.

©trübe, Ärei€frf)utr., fieibelberg. 442.

©tiiber, ^rl. i^erefc. f>L

©tübcr, Maufnmnn. GL
©\uf)an 9 , ©trafonftaltöbir. a. 3).

4L ILL 11«. m. laiL 14L
147. 2H0.

Xoitner, SWaria ©lifab., ©djopf^eim.
440.

leubncr, Sfrau Slintmann, Sllcfe;

tircb- ’lflti.

2e«f fei, {trau 5rifl>fntf

6. 2L GfL 4118.

2 c u f f e l , (5rau Oberförfter, anbern.

34S-

Xeuffel Don SMrfenfee, greifrau

ü., Sßeiii^eim. 477. 478.

2^clemann, gri. Sifinfa. 183. 2QL
2()eobalb, Dberamtmann o., 3Balb=

fird). 468.

2f)e obalb, grau Dberamtmann o.,

Söalbfird). 4m
2ljicröärtner, grau, Dtteröioeier.

412.

X^oma, ^rofeffor. 194.

„ grau Itaufm.. SBorberg.294.

X^orbccfc, Dr. fHcItor, §eibelberg.

am
Xrapp, gri. u. 201.

Xraumann, grau 2. SBittroe,

©djroefiinaen. 44«.

Xrautroein, grau §auptlet;rer,

ftircb^eim. 349.

Xrctber, grau 2lbam äüittmc,

Aird)^eim. 349.

Xreiber, grau »tat^iaö Sälittroe,

Äird)^eim. 349.

Xrenfle, grau gabrifant, Söalb:

fird). 4m
2 r e n 1 1 e

,
grau öcrber, SBalbfd). 468.

Xrier, grI. gaum;. 206. 207. 208.

2LLm
2 r i t f c 1 1 e r

,
gofj. ®eorg, fienjtirc^.

359.

Xritfc^eller, grau SWarie, Senj;

firtb- am
2ritfd;eller, grauSlnna, Scnjfird^.

afiü.

2ritfd)ler, grau Wofina, 3*^^^

L ä«. 420.

2roUe, grau Dr., 3öie§Ioc

2rü(I, ^^.koffffor. 194.

Xfd^ira, gvnu gabrifant, :bo<
343.

u.

U^Ier, grau. 9lei^en. 428.
Ue^tin, grou Sui^ljönbler, 0tj

beim. 440.

UUmann, grau Sermalhir
©cricbtäratl) Dr. 2r)9.

Ulrid), Xirettor SBittroc,

409.

llnger, flaufmann, 2abr.

Ungerer, grau, ©ernöbadb.

S8.

2auäS8ötb, grau 33ejirfäar}t

,

bifcboföbeim. 456.

Sai)f)inger, grau gnfpeftor, So|
359.

35citb, grau 3(nna 9Jtaria, Gberbad
309.

SJictoria, Srouprinjeffin beo 2!eut

fd)en Dteicbd u. o. ^rcu^en. 52. 1 2>;

SBictoria, ^rinjeffin uon 23abei

f. 5prinjcffin.

SSielbauer, grau Dtegine, ©ppingen
317.

Sßierorbt, ginanjratb, @eb. .^>of

ratb, ©eb- ginanjratb, Seiratb be?

ißcreinö. 48. m lölL 113. L3Ü
333. 525. 534. 5«2. 565.

SS io eil, grau 9Haria, SSSolfadj. 481.

„ grau ©opI)ie, SBolfacb. 488.

SSögele, grau, greiburg. 324.

SSögelin, grau Dr. SKittroe, 2>ur--

latb. sm
aSogel, gri., Dbctfird;. 404.

„ grau Dberft n. 183. 197.

SSogt, grau §ol}bänbler, SSonuborf.

291.

SSolberauer, grau, Äonftonv 35L
Sollmer, grau $elenc. Unter;

neffclrieb. 403.

SSolj, Dbermebijinolratb. 12. 28.

29. «4.

SSolj, grou ^»ofrotb. 182. 183.

192. 198. 199. 200.

SSol}, gri,, ©äctiiigen. 431.
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Jßälbefc, ©trinbad^. 450.

SBäntcr, Dr. o., 5?reiburfl. üä.

„ 3rou ®l- »•; S'Wi&xrsi.

322. 324.

SIBagnct, &e^. ^ofr. Dr. 1G5.

„ grau, Äonftanj. 351. 353.

„ Mefl.:5Hot^, Äonftanj. 351.

„ Sefan, £a^r. 358.

, ®iaton., ^iorj^eim. 413.

2Ba^I, grau Sitfiogr., ÜJurlat^. 308.

aSaibelc, grau, grtiburg. 324.

9Balbfir^, ^auptl., Sfjiengcn. 458.

„ grau $ouptL, S^iengcn.
458.

SBalbner ü. greunbftein, grau
®räfin, SDein^eim. 47fi.

9BaUau, grau Dbcramtm., 6tabt=
bireftor, flen3ingen, Sa^r. .348. 359.

SBaüraff, grftul., ©ernäbac^. 325.
327.

SCÖallraff, fircisic^ulrat^, Sörrod^.

36(i.

SBJalter, gri. Suije,

491

Sßalt^er, g-rau 5B}ebic.;3Jat^, .^ub.

412.

Sßalj, grau Ü)f. 3fnna
,

£»erjt^al.

40.3.

SBalj, grau Bierbrauer, Oberfirc^.

405.

SBatj, grau ©op^ie Sßroe., 31enc^en,

431.

BJaljenbac^, grou Jlaufm., Äraut=
^eitn. 3,56.

SB a i e r , Slegiftrator, Sonauel'c^ingen.

302.

SB a 6m a nn 0 b 0 r f ,
^rof., £>eibelbcrg.

334.

SB a ^m e r
, g-rau gorftuerro., ©todtad^.

453.

SB e b e l , grau Sjpebit., Bojberg. 294.

„ grau Beßrer, SJlecfedheitn.

320.

SB eher, Äaufin., Brudjjal. 296. 298.

„ grau©tabtmüU., fienjingen.
349

3Beeber,Bfarrer, ©t. ©eorgen. 4.34.

„ grau^farrer, ©t. ©eorgen.
434.

SBegelet, grauSR., SBalbS^ut. 469.

röeil, grau Babctte, Sörrac^. 367.

SBeill, grau gba. 5. 21. 111. 200.

269. 428.

SBeill, grau Rabbiner. 383.

Säei§, grau, Sirt^^eim. 349.

„ Bürgenn., SlüH^eim. 380.

„ Bürgerin., ©c^önau. 437.

„ grau Bürgerin,, ©d^önau.430.

SBeiSbrob, grau Slltbürgermeifter,

SBein^eim. 481.

SB e i 6 ,
grau ©teuerperäquator SBro.,

2)urla^. 308.

SB ei fl, g-abrifant, Sünerap. 394.

„ grau 9lat^, ÄabolfjeU. 422.

„ grau, SBalblirc^. 408.

ffieifeenbocb, grl. ©lifab., Brem=
garten. 02. 108.

SBei^er, grauSR., ©t. ©eorgen. 434.

SBenf, grau, Bü^I. 229.

SBen;, ^eoifor. 122. 133.

SBenjel, §err2Li Slbelä^eim. 281.

„ grau 61., Slbelä^eim. 281.

„ Siarie, 9lbelä§eini. 281.

SB erb er, Saplan, Siabolfjell. 422.

„ grau, etten^eim. 319.

SB e r t e
,
grau SRarie, ©^önroalb. 438.

SBerner, ©tabtpfarrer, Ba^r. 359.

„ grau ©tabtpf., Sa^t. 359.

„ grl. SRarie, 3Jeefargemünb.

396.

SBerner, grauDr,,SAroebingeii,447.
SOSert^eiiner, grau aRina, Brui^fal.

298.

SBetterauer, grou Sofina, ©roj'-

eid^otj^eim. 329.

SBeplö^ner, grau ©op^ie, J^of:

fcbloffer. 5. 2L HL 228. 498.
SBicfert, graugabrif.,Surlad[). 308.

SBielanbt, Berro.:®er.:9latfi, aRin.=

9lat§. 05. 128.

SBielanbt, grau firei4ger.:9iatb,

iöireft., ^räfibent. 109. Hl.
152. 182. 183. 185. 192. 197.

SBielanbt, SSwntierl. a. 33. 140.

141. 143. 205. 202.

SBielanbt, grau, greiburg. 322.

„ grau 3of., ©ernSboA
325.

SBiefe, grauDd^fenroirtb, SBaHbüni.
474. 425.
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SBieäler, Jw« Sätferm., Staufen.
449.

Sßieffc, 5ßfaner, 9hi^ba{^. 403.

2ßifenf)aufer, gri. STußtifta, Sri;

berg. 4.59.

fflilb, grau3öein^Qnbler,Cffenbura.
499.

SUil^elm, 25i*utfd)cr Äaifer, Sönig
oon ^reufeen, f. Äoifer.

SDü^elm, ^rinj oon ®aben, f. ^nnj.
S55 U ^ e t mi , 2Uebijin. 9tnt§, Sinö^eim.

13.

SBil^elmi, grau ^fr., Sichern. 230.

„ Stabtbireftor, .^eibcl:

berg. 332.

aSÖ i l b e [m i
, JJrau ^fr., Obertird^. 405.

SB üf e n ä ,
jrau ^fr., ©inö^eiin. 446.

SBülibalb, grau Slgat^e, 2)onau=
efd)ingeii. 302.

SBilmä, Sefan, |>eibelberg. 333.

SBilfer, ??rl. 203. 210.

SBUfter, Jrau 5., ©eibelö^eim. 340.

SBinnefelo, ijrau ^räfibent. 1R2.

133. 127.

SB int er er, 5rau, Äonftaiis, 3.53.

SBintermantel, SJrau Jlarolina,

©t. Öeorgen. 434.

SBinterrot)^, ©tabtpfarrer, Wan«;
beim. 37.5.

SBinterroerber, Sefan, SRannbeim.

374.

SBintber, Dberamtmann, 33übl.

299. 411. 449. 403.

SB t n t b e r ,
grau Dberamtm., ^füllen:

borf. 418.

SB i n t b e r .Slfr.,©trümpfelbrunn.453.

SBintber, $fr., ©trümpfel^

brunn. 4,53.

SBirnfer, ©tabtpfr., Dbertird;. 404.

ffiirtb, Dberamtm., ©cbönau. 437.

SB i fl 1er, fjrau ©aftroirlb, Sd)önau.
43«.

SB i 1 1m a n n
, Ji^au (yricba, ©ppingen.

317.

SB i 1 1m n n n
, Jrl. Stedargemünb. 390.

SB i 1

1

11 m, Sntforgerm.,S{UlinQfn.466.

Nittum, Sri., SSiUingen. 406.

SBölfle, ©tabtpfr., Stn^berg . 292.294 .

Äölfle, Srau ©tabtpfr., Sojbcrg.
294.

SB ö 1 1 n n
,
Slefan, Slerfargemünb. 390.

, 5rauD)cfan,9le(fargcmunb.
389.

SBolf, Sioii Äntbarina, Gftbelbronn.

318.

SBolf, Sri- SJertba, Deftringen. 408.

, Srau pr. Slrjt, ©taufen. 449.

SB 0 1 f f , Srau fflej. =Str^t,3Koobnd).383.

„ Srauiöürgenn. ;;
383.

SB oll, jraw Slmalie, SS^ilippäburg.

421.

SBürtb, SHebijinatratb, Stltbreifacb.

281.

SB il r t b , Srau itaufm.,S3oiinborf.29

1

.

SBürtb, Sri. Suife, SJilliugen. 400.

SBürtble, Sri. 202.

3 .

3aboräjIp,Srau3bo u..gaben.283.

30 ringer, Stnbtpf., SBeiubeim. 481.

„ Si^a« Stablpf , SBeiii:

beim. 481.

3a bn, Srau £ina, grucbfol. 298.

, Srau 3)lütler,.^odnd)( im.342.

„ Srau fi aroline Slecfargemünb.

389.

3eroni, 0eb. .^)ofr.,9Jlonnbeim. 231.

3eroni,pr. Slrjt Dr., SJlannliiii. 231.

„ Sri-. Sllamibeim. 374. 37.5.

3«rrer, Srau Steuererbeber, 'Jiu6=

bacb. 403.

3ieglet, Slpotb. 33ater. 43. 41. 48.
.52.5.

, ©tnbäapotb. ©obn. 182.

„ Srau Äaufm. 2«0. 209.

„ Srau Äntb., Sleibenftein.

400.

3iegler, Sri- Sannp, 3lend;en. 430.

3 immer mann, Stnbtpf., gretten.

294.

3immermnnn, S^bil- Kaufmann,
^eibelberg. .333.

3ittel, Srau aiünifterinlrntb. 203.

„ Stabipf., .^eibelbcrg. 333.

3opff. 3rou Änufm., Slaftatt. 427.

3ürcber, Srau Sabrifant, ttnubern.

343.

3i)llenbarbt, Sreifrau llaroline o.

249.

Aailiru^e. ü)ru({ bn V. Sraun’f^c ^ofbut^btudcrel.
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